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SurcHaucfJtiaett Surfte« tt«t> $tttn,

t tat $1 n t o n
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© t a fett stt 9tittft et 0,
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<Der freien #mfd)aften €fen£, ©tetteg&orf,
CfötttmuttP, Ungrtfc^brot) / 21'uftcHtfc / ?c. je. Otitt cv«

i>c;i 3

p

1 1> e n e n 23licf?e$, unt> ©rogfreuje i) cö foniaj,

3(jm fatferr. fonigl. ?Wajejtdtert

SBtrfUt&eu geheimen Sla^r,

Eonferetii'iiitb ©taatsmiittftent
in tnlattptfc^en @e fcf) äfften,

•£>auS * ^>of * unfc ©taatlFanjlern
t> er auswärtigen ©efc^dffte,

wie au$ jene«

t>cr ojlerret<$tf<#ett Sftiepevlattpe «nb Sombarpet^
i>c$ militanfc&en harten t S&et-efUn * OrfrenS

$ a n j 1 1 1 n,

tc r f. f. ptiüUfgirfcn

3n^nunäl * un& SupferjiedKrafa&emte*





©urdMauc&tiger,

päfcisftev #en!

Sic $uli, mit wüd)tt Sie auf attcS ju fe&m se-

rotf)\\t frab, tt>a$ t>em ©ei>ietl)e t>er fcbonen

uttb ituglic&m fünfte jumdc^gt, Jjat au# tiefem |cri»

gen Skrfucfje t>ie beneifceuBmürbtgfte eijre iumegett ge>

bracht, unter einem Stamm ju erfreuten, fcem ßuro<

pa fcfron lange feine SBere&rung gemtbmet Ht <£i\\t

a 3 ftulb,



£utt, W meine ganje ©auffä&igfeit auffo&ert , unb

ben Weigerten SBunfcft m mir erreget/ i>e$ ascofaücö et*

neg erhabenen SRinifterS m'c&t <jan$ unwurbtg ju feg«,

far »on ber anftrencjenbften SSeforgimg fceS attsemet*

nett 2Bol)B m ber ©efeafc&aft t>er fünfte ausübt, unt>

unter i&ren Kennern eben jene ©teile behauptet , ju

roef<



twldjet i(itt untct* fcen Staatsbeamten Me Sßa&l tot

einft^tiäften gurflinit er&o&en 6at. SJtöcfrten ©ie

twfr, ertaubter gürft! benfce ©tetten no# lange be<

Raupten , lange Ut ©cbu& kr fünfte , i>et Sonnet

unt> <2rmuntm i>ct funftlet in t»en öfterteiefrifefcen

©taaten fei>tt!

Sa«



©drum fle&e i;f> iteit {timmel bi'imftio, <w , «itt»

»erfxmt mit t>ett rciitfteit Smpjttilumgtit t>cr aSerc^tuitä

unfc fccS ©aitfeä

3^cc §)itrcl)laticf)t

unfrrt&änigfl $<&orf<jm|t«

Satt <u ©4Mff txnklltt



I. 21 & f c m 1 1

1

Unternehmend.

l §.

40? 25tr $aben fcf>ott anber^tvo (*) erfldret, ttaS tm$ ja gegentoar*

f|f <^^ tigern Unternehmen wrjüglicf) bewogen ^aoe f t>it Befc&roer*

nijj, meiere naef) u)rem ©eftänbnijfe, jb »tele Sieb&aber bet

Siaturfunbe , unb wir felbjten fugten , t>tc beo t)en @d>mefr

ferlingen unb andern dergleichen %\)itx6)tn f ober auety in ben übrigen SKet*

cf)en ber üeatur oorfommenben färben t>er|tanblicty $u befcfyreiben. 9fid)t

wenige 9?atut*fbrfcf)er äußerten fdfjon lange t>en Fünfer) t bajj ben tfctgen ber

SKaturwiffenfcfyaft fo günftigen Reiten aucl) gerinn ein ^Kittel mochte ge*

treffen f unb bk wanfenben Benennungen ber färben auf folcfje 2lrt bejrim*

met werben , bafj uufere Begriffe baoon allgemein unb einförmig würbe».

Sfufmerffame Sfugen auf aUe^uge ber fcfnlbernben 9?atur^ fonberba*

re Jpocf;|cf)d#uttg ber Maleret; unb einiger mit biefer t>erwanbten Stünffc/ er*

worbene Bcfanntfe^aft mit Äünjrleru t>on biefer 2irt r unb b<u)er erhaltene

Erläuterungen bejfen , votö uns oon Farben in Büchern aufgeftoffen , t>ann

aucr) eigene 2>erfud)e , unb bergleicf)en anbere Umjrdnbe ^aben uns t>ielleicf)t

bod) $u otcl gcfctymetcfyelt, t>a f!e uns baä Vertrauen einflößten, bitft&af

e&e in ben oon unfern fUmttpflitytm frepen @tunben $u unternehmen (**).

21 II. J.

(*) ainfünbunft eine« fpflemar. 2Berfe$ eon (.**.) 2Bfr tnilfen Mejenfgen, He in biefem

fcen ©cfymetterltngcn ber 2Bfenergegenb. V.2Ibfd;n. gelbe fcfyon, uro jur £efärberung ter JRaturleljre

3. u. 4. $. 3J?an bt&älf iveg«;n ber Q:infiSrmfgfdt «t»oö beizutragen, gearbeitet &aben/ ntd)t mit

mit jen -n WStvft auJt) bie 3lrt in ber roe&rern etiüfc&tvetgen übergeben. £r. S5ergrat& v?CD*

3a&l ju gruben bep. J?l?lj föl&gt in feiner Entomologia Carntolica
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IL §.

Dtcfj Unternehmen tjt eben mcf)t gering : feine ©rangen fint) ml
weiter f)mauö gefetzt/ aß e£ oieKeictyt auf ^en elften %\bli<£ fcfxmct: t>te

Sarben, t>ic auf 3nfecten vpvUmmm f fint)/ v&ctm man fie genau unter*

fd)eit»en mü f fajl o^ne 3al;l ; unb tt)ir zweifeln mit ©nmbe , ob e3

eine nennbare ftarbe gebe, t>tc man au$ bem 3nfectenreid)e nicf>t aufführen

fonnc: unb tt)ic mele ßojfen bort auf, tie auef) erfahrne SRaturforfc^ec unt>

fcerftänbige dualer entweder gar nietyt §u nennen Unflat/ ober bod) mit fo

ge*

(ExplicColor.") bie ben Sßfjnfifern 6cf<JltltfC ©d)cU

&e t>or , welche mit $wo ober mcljr .£>auptfarben

fcemalet i unb oa einer belnenen 3lcf;fe fd)nett ges

fcreljet , bem 2Juge nur eine »ermifd;tt garbe t>or*

pellt. Cr tfjeil.et bk ©djeibc in 8 gacfye , unb

fe§et ö^auptfarben feft, 3inno&et*ot&, ©elfr,

95lau, ©c&roarj, SßenJ/ unb ©ra«. g$on

biefen ftfgt er mit üerfdjiebenem SJerfjältniffe
f
\a

btßmd jwo ober brep , einmal aud> fünf jufam«

men
, j. 55. Rofatus partes a, Albi , 6 Rub.,

Caryophyllinus 4 Virid. 2 Rub. 2 Nig. &c.

unb be|tfmmet &terau$ 28 »ermifd;te garben.

©er 2Sorfd>lag bef^lf immer feinen 2Bertf>; o&

Wir fdjon jweifeln , 06 biefe 93or|Mung einer ge*

mifdjten garbe, bie in ber Xfyat nur eine flildjtis

ge 2lugentöufd)ung Ifl , unb nod) barilber , nad)

ben »erfdjiebenen @raben ber Bewegung, faftau;

genblitflicb, ünbert, btp jebem SRaturforfdjer gfeld)*

beurlic^e begriffe griinbe, wenn wir oud> »orauS

fefcen, baß fid> bie Slutfäbung , unb öftere 2Biebcr»

fcolung ber 2?erfud>e feiner werbe berbriegen laf*

fen. £)ie 3a&l ber beffimraten garben fdjeint un£

cud) für bai unu"berfe&lid)e gelb ber "Statuts

ober oud> nur ber 3nfectengefd;id)t biel ju gering

& fepn, wenn man fd)on bie 16 bort bengefdg;

Aureus, argenteus, cupreus, &c. ju «£>ilfe ne&*

men wollte.

(£$ blieben / um ung in 33efd)rei6ung unfe«

rer Snfccten an ben Entwurf nach, bem allgc*

meinen 2Bunfdje beä £rn 2}f. (»alten ju tönnen,

jtveen SBege u6er: dritter, bie »on i&m benimm*

ten garben mit nod) anbern 23erfud;en ber6d>ei«

be ju fcerme^t'«" J ber anbere , btefclben mit be*

nen, bjie wir fd>on auf eine anbere 3lrt $u beftim«

men unternommen Ratten, ju »ereiuigen. €'5

wollte unö aber weber ctrteö , nod; ba^ anbere

gelingen. !jn ben 23erfud)en/ bie wir mit ber

<5d)äbe on|tefltertf brachten unö 3ufaratiKnfc(»une

gen berfd^lebcner ^of>en garben
t

bie im Scalen

unb görben/ ein 2?folet, ein Drange, ein fjcfye*

reo ©rilu, ober enblid) berfc^iebeneö , bod) im*

tner beflimmteö 53rann erjeugen ( fafl nur grau;

M)tt 1 unb mcif!en^ ganj wetßlid^tgraue garben

^erttor. 3n unfern SJefliramungen ber gemifd)*

ten. garben aber Ratten wir fcfyon bie burd)gee

^enbö me^r befannten garbcnfilgungen nad) ber

2lrt ber 93?aler gewd^let, unb glaubten; biefel*

ten würben^ ba fie mit ben meiften 50?ct^obenti*

ner garben&erelnigung tlberetn(timmcn
f

etwan»

aueb, fcicr eintreffen, ©od; wir fanben ba£ 2Uis

Un nad; tefanntm ©tnflen. genaantm garb.cn; fcerfijiel: 3fPt& unb 25laU/ wenn aud> le^tc*

tti



gehäuften Sftamm au^ufoutcFen nötf;tg fyäbcn, t>ag fte $xkt# ganj unver*

fMnMid) werben (*). SSie aber nun, wenn ftcf) t>ie 23c|timmung terg-ar*

fcen auf t>te gan$e 9?aturgcfrf)ic(>t verbreiten foUtc ? 2Sie viele 2>efcf>werniji

fünften aurf) gefcf)icttejte fötaler r t>ie Farben t)er Sttatur nur naefoua^men

!

(Sic l)aben an i>ie fünf§igerien Pigmente ober garbenfrojfe r tie tf;eite au$
t)cm SJiincralreiOK , QtiK auä i>em ^ flauten ; uni> £ljierreicf)e tommm, unt>

in bm ©peccm;&ut>en fcfwn ^bereitet $u Jjaben fmt> ; bitfc vermengen , t>te*

fc vervielfältigen fte tmrei) mancherlei) Äunfjgrtjfe fa|f auf un^d^Itc^e 2lrten,

unfc> t>nwtf) i(l ntc&t leieftt einer aucf> fcer geübteren/ Der nic&t in SCRtttc

2f 2 t>ie*

reo, ba$ oftneftin fe&r au^UMg lf!, In geringes <Stto{jfar&e »on 6 25. ©elb unb 2 25lau, wo«
rev 2>of« genommen warb, gaben un$ ein 23t0* »on fonfi bat* wajjre OH» entfiefjt; «nb enblic§

Ittf unb frewltcb, ge6en fte biefeS auch, in aßer wi( ber Oifrrfarfre, für bie bep biefer 5D?et6obe

2lrt ju malen, im Serben, in »ermifdjfen tyuU 4 £(>• 3Jotr) , 2 ©elb unb2@rt!n angegeben wew
»cm , in »«reinigten feinen 3<5ben , unb fogar in &«" J ba fte fonfi faff für ba$ eigentliche @el&

§ween felcfycn , nadj ül&f&tbcrung ber übrigen, gefjalfen »wirb, wie wiber SaftCÜ „ Le jaune

»crmengten l'icbtffralcn. 2Juf ber <Scf)ci6e entge; vrai on fait de Gommeguttc melee d'oere. «.

gen erjetigen fte, nad) be$£rn.$.3i. (Erfahrung &• »". 3U*«'« ttfellefcfit werben anbere gltlcflicfier

bie Wenutfarbe. Minius. 6 Rub. 9 CasuL

;

f'W '
bic^ m* «nfcOelncnften 6d)tt>fertgfc<tett

wo bod) fonft bk WeithJ = ober Winuitfar* unl> ®«»wf»r«lcf>e einer ?Wet6obe gegen ber an»

U, wie fit j.25.£r. 35ecfmrt«rt ( 2fnf4ng«gc.

btrn
i
nad> 5c(J -&rn SBerfofT«* S^een, auöjuglei»

». IT. ^. ) t
»on ben ."©onnenfäfern ( Coccinell» )

d) irt *

unb wie man fte insgemein ju unfern Seften (*) @ «fnnt ein 6ert5(jmter 5Ktgnatitrmarec

nimmt, au$ bemSJotoen fafi jur^ölfte tn< ©cfbe, unt) »'djäpriger 3?aturforfd>er 9?6fcl Jörn. 4.

wooon fte unmittelbar bereitet tft, gef^et, unb ©• I2 7- « l«« 5«^« ©UnM&raURlJcfetörtT^

»on bm Malern gebraud>ct wirb, Orange aui?# (C^Wörj , eine anbere ©. X28. SDunfcfrÖt^s

jubrtlcfen. @. ©Üllt&erS 2rnu5erf: jur paßel* WdSltfcÖIJiirjfeaun. SPicbcrum Tom. 3. ©.

mal. n&remfe. ; ßaftcll Optt>w rfw couleurr 289- ©Clbr6i^liC&if»raun unb anber^wo (5cI6s»

„La mineefttout-k fait orange; unb ^r.°0?ai)eC Uv^trOt^raUtt ; in weldjen Benennungen efti

3b&. t>. me(T. ö. 5<itben. „ 9}?enig be^f au«J
SBiberfprud) ju liegen fc^elnr. 33rattn i\l fd;oti

T
9
T Siotr) unb TV 6cfb.„ $5aff eben fo »er^^ft <ine 5)?ifd)ung »on ®efö unb 1?Pf& mit wenfc

p..f)3 mit ber Äora'Icn^arpC, bie nad) 2Inrcitttng gern @d)rtKin ober ^Ö'a*' ; man fagt \Hotfye

ber <Sd)ci6e au^ 6 Jp. ?vor& unb 2 @run bes brau« , mnn in ber 9)iifd>ung baß 3?of6e/

flehen fottj »clcfte^ "onft, weil @run fd)on auö ©elWröUH , wenn ba3 @el6e t!berw4egt, wi«

SBlau unb ©elb juf« itify nft^.t iit C ^. ebenö.) fann man affo@elblld;U:o^br«un/ ©elbriJtfeli^t?

eine unreine, bilfccre fttxbt giebi> unb mit b«r 6raun fagetj?
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&tefeö Ucberfhtfftö über ^Ränget flagt f wenn er burtf) genaue 9?ac£al)ttiung

J)ie garte/ t>ic Jpcttcvfcit / t>te Q3crfcf>tct>cttl>ctt t>cv färben auebrütfen foll,

mit welcher bie 9?atur manchen ©egenffanb fleibet (
* ). Um i>k Letten*

nung aber
f

ben Üiang unb bte genaue §8ejttmmung folc^er fiavbm wirb

man ifm , olnte ©efal;r Unwillen in tf;m rege $u macl>en 7 nic(>t einmal fra*

gen bärfen.

in. §.

Sfber wenn wir e3 fcfjon wagen t unfere wenige ^inftcfjt unt) SRuffe

tiefem £fyeile ber DZaturle^re $u wibmen; follen wtr nicf)t ^kkt) einigen

SBucf auf bie ©efrfjäffte beS gefcflfe&aftlicfyen i*eben£ werfen , uni> unfere 23e;

mü&ung für bie$ün|te unb für i>tn Umgang gemeinnützig $u machen fucf)en?

5Sir ftnb ber fötennung, eö müße btefeä grofientfjeite eben ber Swetf ber

9?a;

C*) Sttan fann baber nicbtwobl glafterbingS

gelten (äffen, waö ber SBerfaffer ber Äetracfown*

gen übet Die (Quellen ttnö Verbitte, e>et fi>. &&n*

fie »on ben garben ber SRatur behaupten Witt.

„ 2>ie Joealfarben ( beißt e$ in bem 2lu$juge

,

ben unö batoon bie alte ^öibltOt^Cf ber fc(). 2Bif*

fenfdj. im a <3t. öes i ». liefert ) Sie Socafe

färben ber SRatur jtnb nidjt fo frifd> , nietyt fo

lebhaft alä bie Coealfarben elneö getieften Solo*

rlflen. „ Sie SBeiö^eit unb bie ©üte be$ ©djfc

|>fer$ würbe ftd) freplieb aud) burep biefeS jeigen»

ba§ er ben SDJenfdjen fo fe&r erhoben t unb beffen

©ei|te eine fo au$nebmenbe£rfinbung#raff, unb

©efcbicflicbielt ertbeilet bot. 3lber ber Eerfaffer

föbrt jur (fntfcbulbigung ber Statur fort : ©i«

malt einen unenblicben Staunt für bie unenblidje

Seit, unb änbert mit jebem Slugenblicfe ibr un*

crmefjlicbeö ©emälbe. 2Ba$ für ein er|taunlid)e

Sflannicbfaltlgfeit bon garben wirb fte alfo ans

tvenben raufen ? ( SiefeS ifl «tte$ toollfommcn

etebtig , eifleln) „ 3* geringer bingegen (beifjt

f* weiter) bie Slnjabl bar Sarben iß, befu reiner

unb febbafter fännen fte fepn. „ SiefeS fann

thva bep einem SOergleidjc jtvifc^en CNenfcben ,

jwtfeben SfleifJern »on gleidjer <Einftd)t , Srfab«

rung unb ©efebieflicbfeit gelten
f

nid)t eben fo im

Sßergleicbe mit ber 3Zatur. 55tefe malt balb mit

einer garbe ober bod) mit wenigen
t
halb mit totes

len; ifct im kleinen, wie j. 2$. bep 3nfecfen, 55lu«

men, grdebten, SRufcbeln, eblen ©teinen unb

onbern gofftlien ; unb wieber im ©roffen , wie

j.55. bep neugrünenben SBiefen unb2B5lbent, bep

betten ©ew&fjern, bep bem lichtblauen ^tmmcl,

bem feuerrotben ^»orijont, bem bunten Siegcn&o*

gen , u. b. m. 33?an mu§ auf biefe ober bcrglei*

d)en erfdjaffene ©d)önbeiten wobl gar ju wenig

gemerfet b<»ben t wenn man an benfelben uid)t

eben fo ftifC^C unbU^aftC/ ober fe§e man audj,

nld)t tbtn fo reine / fo fyofc t fo lieblicbe
t fo enf;

lüdenbe garben bemerket \>at alö jemals an eis

nem ©emülbe beö »ortrefflid)f!en garbengeber«.

fiBir baben jfter mit $ebad)t unb ganj unpar?

tbepifeben 3lugen nid)t nur bie garben ber ©e*

wölbe i fonbtrn aueb, jene ber nteblid;|!en©eiben«

flof=



Sfiatuririffeitfcrjcft fvtbfT unb ü)rcr Untcrfuc^uRgen fepn. 2lber werben wir

tt>or)l bem gemeinen geben unb t>or«eT)mItcf) ben mit färben ftd) abgebent>cit

Stünden ettvo^ nützen Tonnen? SBtr münfcJjen, unb wrfuctyen e$. & mag

borf> etn>a angcnei)m unb wr$eilt)aft femt/ wenn man wm einer jeben unter

met)r ^unbert färben t>crfldnMicf> reben, n>cnn man tieferem «Steffen unfc

antern Söaaren namentlich) begehren , ot>er bef^eKen fann. Un£ n>irb e$

unterbeffen in bem 'Befentlicfjen unferS Entwurfes feine QSeranberung ma*

cf>en. SSir ^akn für unfeve Slmminirer t>te Jarbcnjroffe anjumerfen/ atö

welchen jcbe ber einfachen ober gemifetyten $arbcn fcerr>orgebracf)t wirb: mir

werben t>abet; §ugleicf) berfdbcn,wrfcf)iebette@ute, ©auer&aftigrat , %xkv,

reitung f u. b. m. berühren mü'jjen. 9ttcf>t wenige t>on t>itfm Materialien

werben aucf> be» anbern 2frten ber Maleren mit Qßort^eil angewenbet $ier

fiel;t man fcf>on ein 33anb 7 bat boef) mcf>t t>tö einige t|t, nxlc&eS bk m*
2t 3 fc&ie*

(loffe betrachtet, a6er feine jemals gefunben, bfc

tt>ir ntcfjt aud) fcfjon in blumenüoBen ®5rtcnober

In re»d)en Sftaturalienfamern ein unb anberämal

bemerfet Rotten. Entgegen ftnb un$ in eben bie*

fen Sammlungen , unb intfgeroein in 2?eo6acf>tung

ber 3catur nid)t feiten 5ar6en aufgeffoflTen , bie

uiuS, nod) burd) feine Äunft erreichet , ober aud}

ejan$*uiinad)afjmlid) fdjkncn. Unter biefe legte?

ren fann man rt>ef>l bie an einigen ©ommertagen

tton ber auf : ober unteigejjenben Sonne beleud)s

teten äBolfen $5blen. Unb if! beim nid)t ein2)Ja*

ler «ben nur ein 2ßad)al>mer ber Statur, (frei)*

Hd) r»of)l ber fd)i5nen, ber mit (Einfielt unbJClugs

&eit gewählten tftatur ) beffo »orfrejflidjer in fei*

ncrÄunjt/ je n$f)er er berfelben fämmt ? Unb

liefert benn nidjt felbfl bie Sftatur bem (Folorlflen

feine lebhaften garben fefton in tr)rem©lanie ; ei*

nen 3«nnober , ein SJerggrtfn , ein 95crgblau , t\s

nen Ultramarin r u. b. , ober aud) baä reine ©olb

unb ©Über ? 2Blr reifen , waä man nod) einroen*

ben fann , baß nxnigjtenä öfter tmnfd)it$( $tlb»

nifje gemafet roorben bort einer foId)en©d)6'nljeif,

ba§ e$ woljl fdjwer faflen würbe, irgenbö ein le«

benbigeä Original $u ftuben , votld)tß fld) bamif

dergleichen fännte. IJUletn man wirb un$ nid)t

abfprecfjen, ba§ blejenigen ÄiSnftlcr ber festeren

jivfp ober brep 3af) rf>unberte , bie raenfcf/lfdje 0e«

ffalten am fdjiS rufen gefd)ilber( fjaben , ein s3Jd#

P^ael, ein SotregiD, ein ^ttiait unb anbere

bie C0?eifler(ti1cfe be$ Silterfbumö ffubiret , unb

baoon , neb|? bem eblen SluSbrucfe ben auöerle».

fen fd)5nen Gonfonr entlehnet f>aben , ber mit bet

5drteunb$ebf;aftigfeit bei nad> febenben 5Perfonea

aufgeführten dolorifö »cref niget , fo »ottfomme*

ne ©d)5nr)eiiten ttorjlellfe , bergleidjen roo^l nid)t

aller Orten unb ju jeber Seit ju ftnben fJnb , un«

ter ben @ried)en aber em|fen£ in einer fo milbeii

^»immelögegenb unb ber> fo unberjfirtelter €r»

jief)ung gar ntcfjt feiten gewefenfenn roiigen; wie

2lbt 9Bmfelmaittt (tn feinen ©eöanfen hbtt

Sit rZadjabjn, öet grieeb. XDetlt in txttttzUv*

&ity* ) miftyxlidi unb tcep$ (ttveifet.
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fcfyicbencn 2i'ejle Ux ^KalcrFunjf / ot>cr internem t>tc tJcTfdjie&enen 2(rten ,

garben auf anbere ftorper $u bringen/ untereinander oerfnüpfet Sollen

ioir alfo nid>t fcfyon aud) melden, tote jtbe oon t>tefen / naety i(?rer SBcife 511

fcerfatyren, biejenigen färben, t>ie n>ir eben bejtimmen, erhalten fomte, ober

fcielme(>r $u erhalten pflege ? £>enn »tr bilden un$ getoifj nicfyt ein f baf? toir

jebc&nal unb be» jeber tfarbe , einem tvol;! erfahrnen £)el ; , fyaftel t ober

Emailmaler fonberbare ^erbefferungeu unb fct>r n)icr)tige 23or$eilc unmittefc

fcar für feine ftunfr toerben $u berichten ^aben. Er fennt aber boef) gemein

tnglief) bie Jpanbgriffc anberer, ebenfalls mit Barben umgef)cnben fünfte

ttid)t; bleiern boef)/ ttxgcn ber Q3erbiubung, fcie fte mit feiner 21'rbcit fyv

fcen, nicfjt feiten, n>ie es btc Erfahrung lehret/ eine »ort&eiifcafte ftcnntnifj

«nb beträchtliche Erleichterung in feiner 9Hctyobc geben Tonnen. 0. ieüacf)t

gtebt einem ftünjrler unferer Seiten jumeilen b<& T nxxt unä oon ben Sarben

ttnb Äunftgrifen ber 5llten r i>omel)mucl) vBttrwmtf unb Vilnius unrevlaffett

tyaben, tin neues 2ifyt; oielleic^t bringen toir boef) ungefähr au$ neueren $3ü*

tfjern eine il;m nod> unbekannte Erfahrung bei; ; oieüad)t verleiten totr tyn

toenigjten^ ju neuen ^erfuc^en nnb Eutbccftmgctt ; ober toir fachen bod)

ttm in einem angefjcnben beutfcf>en Äünjrlcr ben Eifer an , fein glücfltcf>eö

©enie buvef) ^enntnijfe unb Hebung au^ubilbcn. Enblicf) fcfjretbeti mir ja

auef) für Stenner ber ©cmdlbe unb £icbböbcr ber fronen Mnfte f
benen eS

immer angenehm fenn Unn f ben Urfprung, ben Cföertt) unb bic Jpevvorbrin*

gung ber tuttjtlictyen ftavbtn einigermaßen ein$ufel)en. f

iv. §.

5lber menn lebe befonbere Jarbe oljne \>kk ?DlüF)e aufjufur&en , meun

ba$ ©an^c ofme 33cfc$ftcrntfj §u überfein, unb fctcfrt in bem (Scbdcf>tra|fe

$u behalten, toenn bie Einrichtung ein ©ojrcm feon foll, fo muf? bavinn ei<

tie £)rbnung f)crrfd)en/ bie nicf)t erbietet, nid)t gewaltig fKrgcjogcn, fom

bern ganj in ber 9iatur gegründet tfi. Soll nun aber unter ben ocrfdjie*

t>entlicf)ft $crffreutcn färben mirHic^ eine £>rbnuug in ber Otatur »erborgen

liegen? Unb fann man baran nur zweifeln , nadjbem man fajl fct)oit

in allen anbern ftc^tbaren fingen/ trt allen Dieicfjcn ber Status eine fid>ere/

mit #rero Enb^ioecfe <jdtt5lfcf> cinjtimmtge Untcrovbnung , eine genaue Ol ttt
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ttantraft cbcr bcfttmnite 58ejicl>imcj immer cinegÜieic^, einer ©attung,

einer jeben einzelnen 31 rt auf ankere, unb kann einen gan$ trunberbaren 3w
fanimcut)ang t>cö crjUut ober &6cf»?en mit bem legten unb mcbrigjtcn/ burd)

fel;r pajfenbe ©tujfcu unb fajl unmerflicfje tlebergdnge, mit einem SSorte,

ba matt fci>on fafl burcfjgcljenbS in ber SKatur dm gan$ göttliche Harmonie

unb l)icrmn uttlaugbar bcutlicfyjte (Spuren eiltet vollfommeußctt 55ietf?crö ent*

beefet, unt) bcnmitbcrt l)at? 9)lan fyat baf>er fetyon oon £l;ieren, Wanden,

unk Mineralien £e»)rgebdubc errietet / £>tc u)rer VoulommenlKJt fel>r na*

ty $u fepn fcfyeinen, unb bk betten, bie fte einfeJjen, tagiicf> erhabenere 33e*

griffe Don ber unerfdjaffenen lSei£j)cit beibringen. Unb folfen <# bie $ar*

ben / ein fo beträchtlicher 3$«l ber @cf>6nl)ett unfern SSeltgebdubeS , ber

£uß unb beöQ>ergttugenö für ben ebenen unfercr @tnne,nicf)t oerbienen/baj*

man fte genauer utttcrfucf)e ^ u)re natürliche Orbnung nnb tt>ecf)felfcittge ^ßer*

binbung aufflare, unb fte bann foo/ jur SSerJjerrJicfjung beSjcnigett/ von bero

fte ftnb, vor Slugen lege'? 3lber meieren geringen £l>eil bejfen, tbaö fetnt

UnnUf unb feilte, »erben tt>ir$u entrichten vermögen? 23efonberä ba n>ir,

um uttfere QSorjtellungcn ju vervielfältigen/ baß SBentvirfen vieler Jpdttbe no*

tl)ig tyabcn? ©egemvdrtig liefern wir nur ben Entwurf, unb ein 23et)fpiel,

bte crjre ©attung ber ftarbenclaffe, bk 93laue. £aben fommen bocf> aud>

9Sei£ unb ©etymarj größtenteils abju^anbeln: anbere ©attungen ber erfien

£>rbmmg foüen etn>a je bren ober vier miteinanber folgen. Vielleicht n>er*

ben ftcf> unterbeffen vcrjTdnbige unb befonberö in biefem $a<f)t erfahrne 9Rdn*

ner fmben, bie e$ iljrcr $kbt $ur Verbreitung nüfclictyer Stenntmfle nmrbüj

achten, un£ mit u)rcm Urteile unb 9?atl)e an bktyavto $u ge^en , um bit

©acfje ju allgemeiner 3«frieben^eit bejto vollkommene*

auszuführen.

I

n. n>



II. U b f c f> n i t t

Cnttourf einer orbentltcljen Sammlung t>cr

bekannten Sarben.

i. §.

jr galten «nö in biefer ^laterie an baö £e$rgebäu be£ 95. Gta(M&,

welcher m feinem 38erfe: Optique des couleurs, baß aud) 1 744.
$u Cß^icrt latemifcf), unb 1750. $u ^aüe beutfef) tyerauö fam, ber erße mv
ternatym t>tc ftaUn Sarben $um gemeinen 9iu#en befonberS ber !Ü?aler unt>

Färber in eine Dränung $u bringen. Jpr. $Jrof. ^SHatjer in ©ottingen , btfc

fen Sibljanblung »on^Keffung ber Sarben im 3. 35. ber alten 23ibl. ber fetyon

SSijfenfcJ. beurteilet ttnrb r i)1 felbft faum in einem anbern ©tücfe baoon

abgegangen, ale! ba$, n>o ^aftcü immer oon einem £irfel ber färben re*

t>et, er btcfelben in ein £)rened jfcflt. 3Btr nehmen alfo mit ermahntem

5Kat^)ematiler an, baß e3 eigentlich nur bre» Jpauptfarben gebe, baß i(l,

feiere, bk tri ftcf> felbjj einfacr), niemal burcr; btc 2krmifcf)ung anberer Jar*

fcen ernten , auSbcrer QSermifcfyung hingegen alle übrigen Sarben l)eroor*

gebracht werben fonnen ; unb bkft einfachen ober .^auptfarben ft'nb ©elb f

fRotf) / unb 23lau. 2JuS ber QScrmcngung beS (Selben mit bem Üiot^cn enfr

fftl>t baß Orangem ober (Safrangelbe, auß jener beß Dioden mit bem flauen

baß ^iolete f enblicf) auß jener beß flauen mit bem ©clben baß ©rüne.

Qkfejinb nun alle jene fyofyn, lebhaften unb gün$cnben Farben, bic tt>ir

oft in bem Regenbogen/ ober noef) tldrer an ber 'JBanb in bem buref) tin

bret;fcl)ttcibigte3 &laß ober $3rifma geseilten (Semtcnftrale betounbern (*).

3Str nennen bkfc brep gemifcJjtcn ftavbcn Mittel ; ober 9?ebcnfarben.

II. §.

(*) SSJtr f?nb ntcfct gefonnen / &i«r nueft öon ge, ©el&, ®tün, 33lau, 3nbi(|((aU/ unb

Jen fiatben tiefet unb bergWc^en $id)t$erfcfKfc 33tolet(tTT«» feb«j.&. ^m. «berbarö* (Br&iv

nungen, ober aud) gewiffer ungefärbter ? bureb. De öec CTatarlcbce 5. f«p. unb eben beffeiben

ble SKifdjung bod> gefärbter <£5fte efroaS ju be* Verfacb. n4b. J£rei«c p. 0. Hat. öec 3«tben.)

(?immen. Sßep ben erffern feget man gemeimgs Einige ip6nftfer galten boeft baftfr , ba§ man in
M

» «eben etttjac^C garftm «n; iKQty t OXÜÜ0 ienen von t«n öebro^tnen ZityfttaUn entnsorf«*

1X0
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daftcU »erntetet fyu %n$afy bis auf neun, Q?r macfyt ttcmlid) jfoeper*

Ier> £>rang,egelb / etne^ lommt £>cm gemeinen (Selben , fcaS ant>ere t>em 9io*

tl;cn näf)er. £>a$ erfte müca tvirDranicngclb/ i>a$ $n>e»te fteuerrotl) nett*

nett. Smifrfjcn Diotl) unt> 23lau fe^et er gar »ier 9Ktftelfarben , eine/ t>te

mau insgemein noch für DictI) annimmt/ ob jte twljl fcfyon einen $3li<f tn£

^iolete l;at, ober em>a$ $3lau »erratet f
unb t>tcfe fjetfjt <£armefm , oiw

^htvpurrotf). &ie $mcpte iß ein rofylid)te3 QStofet) t>te dritte ein Qötoletj

fcaö mc&v tttf ^Blaue fallt , t»ie werte enMicf) ein fteuerblau ct>er ein 93lau j

93 ta*

nen Silbern tvo(j[ nod; mefjr einfache ^ar6cn jäfjs

Icn f^inc. 5)ion »ernebme benSfut&or oet Arie*

fe an eine öeatfebe piinjefft'nn iibet »erfdjfeöene

<Ptgen(1anDe <*ua t>er pbyfir". Ä-eipj'3 1769. 31»

23tt'ef. 3ßad)bem er fed)g einfache garten mit

.£ünwegla|fung ber 5ni>tö&f<»ucn »on jenen flc=

ben beftimmet, fä^rt er weiter fort : „aber man

barf nid)t glauben , bag cö ntdjt mef>v wie fccr)ö

färben gebe ; benn ba baö slBefen einer jebeu in

einer geiviffen 3ai)I ber <Sd)Wingungcn, bie in eis

ner beftimmten 3cit gefd)efjen, „ (ober in einer

gewiffenföräge ber £id)ttr)eijcf>en , ober, noef) naef)

anberer Nennung; in einer gereiften @efd)roins

btgfeit ber bewegten £id)t|trakn ) „ befielt ;

fo ifi eä flar, bau bie3a!)kn, bie boitt?if"cr>ert lies

gen, ebenfalls einfache Sarben geben. Slber egfefjlt

un£ an SBorten , biefc Farben ju bcjeidjnen. <Eo

ftcr>t man in ber £r;at jwtfdjen bem ©elben unb

*em ©runen mittlere garben , aber bie feinen

fcefonberniftamen fjaben. 2luf eben bicfem@runs

fce 6erur)en bie Sarben im Regenbogen wir

ftnben aad) barinnen aße 3roifd)enfarben , bie

gleicr/fam bie Uebergänge 0011 einer Sarbe jur ans

fcern ftnb; unb wenn wir mefjr Benennungen (jäts

tm 1 biefe ©rabe ju unterfdjetben , fp wärcen wir

aud> merjr eerfdjiebne gar6en öon einem 3Janbc

feeä Dtegcnbogcntf btS jum anbern jä&Ien rennen,

(Einige feiert aud) bie Purpurfarbe ^inju;

bfe man in ber £r)at am Sianbt beö Siotfjen bu

merfet,,. Newton ^at felb(t bie rotr)e garb»

wieber in fieben Örbnungen abget^eflet; unb tnö«

gemein fdjelnt biefer grofle 9?aturler;rer bie ein»

fad>en Sarben beö ipritfma nicr)f fo genau auf

fielen eingefd)rönft 1 fonbern »ielmer)r U!1J(U>

Iic^C jugegebeu ju r)aben. SDJan erwäge nur fei«

ne 2Borte ; Oft. Üb. I. Part. II. Prop. IL — cum

radios hetcrogencos a fe invicem feparaflem.—
induda coloribus ex ordine, violaceo,

indico , caeruleo , viridi , flavo , aureo , rubro,

innumerisque intermediis coloribus per difFercn-

tias quam mjnimas ab uno extrem© ad alterum

pergentibus , et ferie continuata.

sfflir (>anbeln gegenwärtig »on jenen ftatbtttt

bie bejlönbiger aufÄÄrpern bitntxttt, bie imSRas

Ua, im Serben, unb bergleidjen gtbraud)t, ober

^eroorgebrad)t werben, unb bie man, um fteton

jenen fo leid)t »erfdjwinbcnben ali entjlanbenen

Jid)tbiibern ju unterfd^dben, matcrialtfc^C^<ir#

Utl nennen fann; »on biefen behaupten wir ei«

gentlld), ba$ «$ nuv brep «infadje $ubm gebe.
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baä gan$ toemg inß 9iotr)e, ober borf) trt^ QSielcte fpieli 3ulef*t mcttgt et

95lau unb &xün in gleict)en,£l)eilett , ober tvas eben fo *>iel tfr/ 3 Steile

33lau mit einem Steile ©elb / unt) erhält em b(aulicf>tc^ ©rün 7 t>aö n>ir

SDiccrgrtut nennen; menget auf eben bic 2Betfe ©vün unb @clb/ ober 3 £l;ct*

le ©elb mit einem £f)eile 35Imt; unb crt)alt ein gnmud)teS ©elb, ober geuv

lichtes ©rütt / bem er t>en Diamcn Olmngcun beilegt @et)et man nun

t>iefe 12 rcittert/ t;o^en unb Itcbfictjctt fiavben f ttcmltct) t»ie 3 Jpauptfarbcn

,

unb t>te 9 SRebettfarbm auf tvtö immer für eine frlarfje m tyrer £>rbnung

tnö Dvunbc/ fo (teilen fte einen JavbencirFel bar 7 in nxlcfjcm immer emejar*

be gan$ ttaturltct) auf bic anbere folget, unb jcbe buref) gennjfe il;r mct;r am
»ertvanbte mit aßen übrigen entfernteren wrbunben nuvb.

III. §.

)p. GafhU fjat wefjl auef) ein ttnb anberömal

&etj)eucrt
f
ba§ er fjauptf<$d)lid) nur ton biefen

(täten , unb ntdjt ton jenen cmpf>attfd)eit gar&en

fcanbeln wolle. £r. (Sbct^atÖ fdjcint bod) in

rkn benenntem SSJerfe 28. unb 30. §. wiber if>n

«ufgebradjt ju feptt ; ba$ er befonberä bie grüne

garbe nidjt für eine einffldje gelten laffen will.

€ä mag wofjl fei;n , bag bie ftanjSjifdje £cbi)af;

tlgfelt , mit welcher sp. SaftCU in feiner gar;

Genopttf einen unb anbern flctnen 2iu$fall auf

yitWtOttü £ef)rgcbäubc ton bengarben fljaf, fÖc

JJereljrer biefeö tu •Bafjrfjcit groffen ijtypftferg

<in wenig bclctbfgenb i|t; wenn ober ton unfern

meljr ftanb&aften garben bie Diebe ift , fo fpre»

djen ja oße, bu mit garben umjugefjen wiffen/

unb bie ©ad)e felbft, ifjm baö 2Bort; tnbem er«

fa&rne gärber, um einen Stoff ©rün ju machen,

fafi niemals anberä ju 2ßerfc ge&en , a\$ bajj fte

fel6en juerft burd) eine gelbe unb bernad) burd}

eine blaue ©uppe jtef;cn^ ober im ©egent&eile jus

erfc im blauen unb nacfymal im gelben 23abe far«

6enf 2Bic benn aud) gefdjtcfte 3Jtaler t befonber^

tte mit öel gemifd)te garben brauchen f wa$ im*

&]u für »erfdpieben^ Qjrün nt^t Uidjt anbertJ

»

«l^burd;25ermengung gelter ttnb blauer garbenju

erhalten fudjen; ob man fdjon attd; einige grüne

Materialien , al$ j. ®. Serggrün unb ©pangrün

fyat, roeldK bic D^atur fclbft fd)on in ber Srjeus

gung fd;eint gemifdjet, ober auf eine einer 3KU

fdjung gleid^geltcnbe 2Dcife gcmö0tget ju l)aben.

Sßiebann 3BaDeriU$ ( ininecaiogte 166. S.)

ton Ärpftallen unb ßdjten Steinen, bie nad> feir

nerSÄepnung, i^regaiben ton eingemifd)teu mi:

neralifdjen ©olutionen f>aben, glattcrbingsJ fd)reibt:

„ QBon Tupfer f^mntt 55lau , wie in ben ©apl^i;

ren, ©rün stirb »on itupfer, baä mitSifen (ober

EifcnodcO»ermifd)t i\li rcie im©ntaragb,

©elb ton S5lci)
f
wie im Sopafe, ©eibgrün öon

Tupfer unb Slep
t

wie im (E&rpfolttlj „ . SHStc

«iebcrf^olen alfo ttnfercn ©ag , ben man in 216;

jjd)t auf bie gemclbten Sarben ntd;t fo letdjt

um(?o(fen wirb , ba(j wir burd) einfache ober

£auptfarbcn icne »crfiefxn, lit in fiü) fclbfl

einfach niemat burc^ bic iScrmiföunfl ante*

rer Sorben tntfttfcn, au^ berer 53crmifcbung

hingegen alle übrigen Farben bert»orgebrad>t

Werfcen fönneit; unb fold)e garben Ufaupttn

Wir nur brep, ©elb/ 9J0t^/ unb 93lau ju fepn.



III. §.

(g$ ift willtul)rucf> / »on welcher Jarbe man immer t>cn 5?re?£ $u mef*

fett anfangt. GafM fteng t>ocf> insgemein »on ber flauen $u jaulen an,

Um naclj) biefer auf bic Meergrüne , benn auf t>tc gemeine ©rüne, u. f. n>,

£>ie letzte nannte er t>tc QSeilenblaue , unb fo war er triebet* auf 5er 33Iauett

jurüefc. 3Btr benfen/ u)m auc^ l;ierinn $u folgen; imt>/ wenn bod), n>a$

wettetest jebermann behaupten wirb , ben Anfang eine son t)en bren Jpaupt*

ober einfachen Sarben machen foll , fo fdjeint auef) t>ie Orbnung / t>te yok

in ben Sarben ber $ertl)C!ltcn £icf)tjh
4

alen wal)rne^mett/ für fcte blatte $u

fpred)en: benn t)iefe aB bie am meinen brechbare ^eigt ft'cf) in t>em buref) ba$

brenfcljncibigtc wagcreetyt gehaltene ober autf) buref) baS fegelformigte ®la$

auf ber ^Öanb entworfenen $3ilbc jcbcrjeit oben an ; t>k (Bclbt behauptet

t>cn mitteren tylaq , unb erfl nad> biefer lommt unten bic 9?o$e $u jte

\)tn (.* ) / rocfcf>c boef) / ba fte ftcf> mit tyvixpvixtöfy f einer bem 2>iolet

nacl)ß oerwanbren g-arbe; cnbet, gcwijfcrweife erinnert f
txi$ man, um ben

ftreiS ober bic oolulanbigc 2>crbinbung aller biefer blül)enbcn S^ben einjufe*

l)cn/ wieber auf ben obern Dianb, wo t>a$ QScilblau tor anbern flauen

flehet / juruefe Ferren mü fjc. Sfber eS fann ja eben fowol)l f mag man wh
läd)t l)ier einwenben / in jener langen Ütcu)e ber burrf) ba£ $5rigma Ijcroor*

gebrachten Farben oon unten hinauf ge$äf)lct warben ? Q& mag fenn : bod)

wa*^ alsbenn ben ber oor$üglirf)ffen (?rfd)cimmg, bem boppclten Otegenbogat

ober aucl) bem tnmrfadym 23ilbe beS Prisma? JjMer fünben ftd) t>te rotten

Jarben in ber $lttte gegeneinanber über ; an ben äußeren Üianben aber fom*

men fowoljl unten al$ oben §ucrjl bic flauen oor. 3n bem au£ $3onle (**)

unb anbern puffern bdanntm Q3crfud)c bc£ auf an glül>enbe$ <£ifen ober

in bie Stamme einer brennenben ferje gehaltenen @tar>lö tommt gleichfalls

unter unfern bren ftd^ nad) unb nad) aeigenben ^auptfarben i)it SBlaue bie

erße $um Qßorfc^ew

;

fÖ 2 ^a?

(*) iffiir IjäBcn bkfc 5ar6cnpMnomettett 6ep SJaum auf btt ?afc! au^jufi!flcn, ölö fle etw«

unferem darauf (id) griSnbmben jfrdfe einiger« einigen oon unfern Mcrn befannter ju machen,

mrtffen üorge(!cßet» t>icl«ict)r tod) am ben leeren () Exper. et Conßd. de Color -P. i. C. ».
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GaffcÖ fdjemt Unterbetten ber Hauen ftavU Ijiermn nur Partim t>en

2>orjug gegeben ju l;aben; tveil fiel) bicfelbe buref) bic ©tujfen t>c^ ^pcllbun*

hin am allcrmciffcn verbreitet. t>cnn , tvo ©elb unb üiotl; , wenn man
fte fe&r inä £)unfle bringen ivill / ettblicf) tyre 9?atur dnbern

f unb in efn

unlicblicr)e$ 23raun ausarten ; gel>et entgegen 23lau f clme 9tad>tf>dl feinet

SSefcnS unb 9?amcn3/ ganj an t>ic ©rangen bcö ©cl;tt>ar$cn felbft. 3a
&a$ alferfcf)6nße (ocljiva^ , ba$ tvir aus t>er Jdrbere» ehalten / \)<xt feine

2}oltfommcnl)eit v>orucl>mltcf> bem 3nbig ober einem anbem $3lau $u verbann

Jen / unb ^etejt noef) immer einen 23ud in tiefe Jarbe.

iv. §.

3n t>er £)»tif werten SSeijj unb <5cf>ivar£ nicfjt für eigentliche 'Satt

6ett/ fontern für tue benberfeitigen äußerten ©rängen ber ftarben ange;

Kommen (*) unb $n>av alfo f baß QSeiß/ alü l>a$ gan§e £icf)t, bie oberffc

©teile über ben Z'Mbcn f <5$tvar§ / alß t>er vollkommene ©chatten f
bic

unterfle unter beufclben befei^t ( * * ). Sä ivürbe fd>n>er galten , biefe 90icn*

nung aud) in ber füialere» unt in bem gemeinen Umgange einzuführen:

vielleicht hnirbe man boef) 33rifj nod) lciet)tcr atö @d)n>ar^ au$ ber 3al>l

ber J^rben verbringen laffen r m\\ bk tägliche <£rfal>rung jeigt , baf? $6r;

per $. 55. rol>e ©toffe , 25acr;$ , Staltftänt u. b. m. met£ merben f mnn
man iljnen buref) 2luöfoc^en , ?8letcf)ett / ober brennen f getvnjcrmaffen t>k

Jarben benimmt/ bie fte fyattm; unb bajj Cföcifj, allcme fa^tg / alle an;

be;

C*) SKan fann herüber 35oplen4 Sracfar de

Nlgred. et Albed. tiadjfcfjcn»

(**) <£$ if* 6efannf , tag/ wenn man bie

turd) t>a^ ipriäma geseilten unt benn gefärbten

£fd)tf?ralcn wichet in einen «punet twfaramclt

,

eine weiglidjtc garbe ober ein weißer ©tral barauS

entfiele. (Ein gleiches crt>5it man , wenn man

Jene an einer 2ld}fe befeftigte unb »ielfältlg unter«

teilte 6tyib< mit bin ^auptfarbm ta $miftw

(E6enmaaßc bemaft, unb fd;ncH f)erumbre()et. 2luö

biefem aber fd)ltef?t man , bag 2Bctf eine 9?crmtJ

feftung üon allen eiitfadjcn garben
t
eine Sanunj

lung »on allen ben »erfd)iebcncn £id)tftraleu, utib

ölfo baö ttoa(ianbi3C tid)t fep. ©d^ivarj eitt<jc£

gen entfielt »om Mangel aller £id;tfiralcn, ober

tolelmeljr (weil bod>, wat wir fdjwarj nennen.

Immer nur unooßfommen fdjwarj «fl ) »on ber

geringen 3a&l, ober »on ber äußeren ©d>w6d;e

folc^er istvrtlfn.
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fcercn Serben anjmtcfrmcn , ben nötigen ©rimfc abgebt / worauf man $av*

ben tragt. ©cfytvarj aber oon oer OSüroe einer eigentlichen ftarbe au$%ut

fc&licfjcn / konnte ben ben fünften jenes ein noef) flauerer 23ett>eiga,runt>

feprt , caj? , ivie 25ci£ oon -Opttfern fcmrcf) QSermengung, aller gefärbte«

©omtenftralen f alfo <Scf>n>ar$ oon Malern t>ur$ Q3ermifd)ung aller ankern/

coer aöer n>af;ren Jarben ehalten totro (*). Siber man felje nun baS^ftu*

93 3 jto

(•) ©UfefJ fdjien t»cm £rn. ». '£ageborit

nid)t wol)l gfaubltdj ( €5. Äcttacbttmgen übec

t>t'e tnalerey 50. £>t tv. ) Q;r naf>m baljer fit bie

Crpljäre ber SNaferep SSScig unb 6d)war$ nebfl

©clb, ?votf) unb 23lau für einfache ober -j>aupts

färben an, unb mit er folgert, freplid) mit gu«

tem förunbe, .Denn, wenn unter ben färben

jene einc£>auptfarbeift, bie bureb, teine SKffdjung

auö anberen fanu erhalten werben ;foi|tunwibcn

fpredjlicb, , baß , wenn ber Maler niemals ein

(gdjwarj auf ber Palette buref/ ÜJermengung l>er:

vorbringen fann, fclbeö für ifjn eine .£>aupt=ober

einfache garbe fcpn mufje. SIttrtn wir fjub nun;

rocfjr burd) eigene Söerfucfye ganjEid) ubcrjeugcf,

bag man eine ganj fd)warje §arbe nur burd> 2D?i;

fcfyung »erfcfyicbener anbereu erhalten fann. Unb

fo fann fid) nad) ber 93orfd)rift, bie weiter unten

fielen wirb, ein jeber ganj leidet baöon felbjl

dberjeugen.

Slber vcaö nun mit ber weifen garbe , bie

wof)l utc auö anbern t>ermifd)ten färben enffte*

&cn wirb ? ©anj unm£glid> fdjeint btefeö eben

nid)t: man Ijat ein foId>eö gemifd)teg ©djwarj

eutbeefet , b. i. man f|t auf eine Söermengung ton

gewiffen blauen, grünen, gelben unb rotten 5Ba«

terialien verfallen , bte fo wenig untereinanber ju

jener Söerbifibung gefdjicft ftnb, termöge welcher

fte bie £id)tfiralen (jdufig ober lebfraft jurdefgeben

Tollten, bau fte biefelben »telitK&r »erf^Un^n^

ober boefy ganj entkräften , unb alfo jufammen

fdjwarj erfc^einen: warum foll nicfyt, etwa aud>

ungefäfjr, nod) ein anbereg (£benmaa§ unb fok

d)c bunte Materialien entbeeft werben fännen*

6ie nad> bemfelben bermenget , f?d> alfo öerbSn?

ben , baf? (t>rc Oberfl5d)e bie empfangenen £id)f*

(trafen getreulid) faff atte jurilcfwiSrfe, unb un«

alfo ein 2Beifi üorftettte j ba un$ bie Dptif fd)o«

einmal werftdjert , bas ißci§ in berSSerfammlun§

»crfd>iebcner gefärbten ©tralen 6e(Ief>e? Einige

3^afurfilnbigen geben bor , ba$ man burd? gewifs

fe SSermengung gelber, rotier, unb anberer r>o*

f>en fe&r fein jerriebenen färben ein weißet obec

bodj fcf>r Iid)t * unb welfjgraueö ?puloer erhalte.

2B(r f^nnen t$ auä unferer Srfafjrung nid)t ba

fröftigen: We <&ad)e erfoberte bielfdltige SJerfu*

d>c, unb alfo mcb> 35?uflTe,alö wir wo&l ^abeit.

Oem fet) aber, wie i£>m will] wir glauben, ba%

man ton 3Bei§ unb @d)war$ alö ber 5ufer(Te»

531ä§c unb ber äußerffen Suufelbeit, unb alfo

fcen fcepberfeitigen ©rönjen ber ftdjern 5ar^"»

gleichförmig reben foK; ob fte aber nun fcfyon für

$aupt£atfcn , nad> unferer OXepnung , aud)

bep ber SKalerei; nid)t wo(>l gelten tonnen , wer»

ben fte bod) glatterbingl garten C »«^ bie Dp»

ttfer öon bepben »erneinen ) bep ben Äilnflen unft

in bem gemeinen itbm »uofcl immer ju oennto

f«P«U
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ffer ber 1 2 reinen Farben. £>emtocl) iß e$ nur ein unooutommcneS ; beim

toemt ftcf> bic ftarbe» fo ineinander verlieren foHtcn , baj? t)ci^ 2iug ntct>t eint

mal t>ie ©rangen bemerken konnte f bann mü£te if)re 2ln$a|)l toemgjtemS noef)

einmal oerboppelt f unb jebe^mal au$ 2krmifcf)uttg jrooer aitgrattjenben tv,

ne neue 9Ktttclfarbe $ioifcr;en fte gesellet f unt) atte an t>en ©rangen mit fem

fcerbarer ©enautgfeit untereinander vertrieben r ober t>evfc^ntef§ct werben

;

toelefyeS von ben Slwminiften &Cp größerer 2itt$af)l ber ©tücfe nietyt tt>ol)l

fcurctyge&enbS gefctye&en fann.

III. SifcMitt
Serfuc^ einiger allgemeinen Regeln Don pr&en*

$ufammettfe$ungen.

1. §•

iCtine jebe biefer Jarben , bie fyer in u)rer mittleren ©tdrfc gegeben finb/

V^ fann geller unb blauer ober aber bunfter unb tiefer fenn / unb alfo

wrfcrjiebne ©rabe be$ ^ic^t^ unb ber Q3laf$e ober be$ @c^attcn^ unb ber

fünfte annehmen/ ol)tte baj? fte boef) i(>re Diatur unb u)ren Tanten dnbre.

3. 93. Üfofen t unb ^urpurfdrbigt bletbt 3iotf> , unb $n>ar in ber nemlicfyen

©attung beS Üiot^eit r obfetyon ber ©rab t()re$ £id)t$ unb ©chatten^ fc&r

Mrftfjieben ijt / unb jenes ftcf) ber voülommenen SÖldfje ober bem QSeißen /

biefer etttgegert ftd> ber vottfommenctt X)un!le ober bem ©c&toarjen mcl)r

nähert. 2lber foflte man oon bem r maä bisher gefagt korben / unb bet

fonberS von biefer ftarbenfefjeibe md)t ettoa eine unb anbere Olegel für oer*

ftyiebene wtferem 2iuge angenehme Sufammettfügungen je $moer biefer J)ot)ett

Sarben ^erne^men/ unb feji facti Tonnen? $Ran bebend, u«b beratschlagt

•ftcf> aufteilen fe^r lang r toaS man für eine ftarbe todfjlen foUe / dipjmn man

$u einem £>berfleibe von biefer ober ;cner fieberen ftarbe ein llnterfleib

pber bo<# einen Untequg von einer anbem $u nehmen bejftmmet fyat. 9Ka*

ler







fer fittb oft ttorf) mcf;r »erlegen ; foettn fic in &t|forifc&ett (Säuberungen Die*

le Figuren vereinigen / unb ict>e auf eine anbere 2(rt , ttxnigftettg jmcnfar*

big , beileiben follcn. ©te färben foUtest t>abct> artig gegeneinanber abffe;

cf>cn r
unb t>od> gemifler %Scift fo geltttb aufeinanber lajfen r baß t^re 3u*

fantmcnfcfcung bem 5luge nietyt toetye tyue , fonbern e$ melme^r auf eine ge*

(jeime 2irt ergoße ; unb immer einen feinen @efcf>ma<f betpeife. . ftonnteti

mcf)t fclgenbe Beobachtungen bienlicfy femt?

ii. §. .

$Sei£ ijt &urc&au$ gefeüig / unb fann alfo mit bemfelben jebe W\w
jwolf feineren färben fitglid) $ufammengefe#t »erben , auef) ©clb nicfyt

aufgenommen; ob ftcf> fct>on bietet *>on SKatur bem Süöeijjen f<#r nähert:

bemtod) ifHciit gar bleiches ©elb $u wählen, ein SonquiH^Otfer; unb ©olb*

gelb lajfctt über einem garten ober glänjenben Söeiß gan$ um>ergleictylicf).

&ic mcijtcn übrigen 3m*ben btefc£ ^reifeä fonnett mit einem $8eif} freien/

nict)t nut> wenn fte in if)rer Q3oUe ober ganzen $raft ber ftarbe, fbnbertt

aud) | wenn fic in einem leeren ©rabe beS £ict)t3 genommen tt>erben / toie

$. 33. em Jyetnblau, ein ©ttticfygrün f ein 9?ofenro$ u. b. m. ©a^ 2Sei*

£e foll boef) meinem? btc untere ©teile l;aben : unb insgemein $u reben f foll

bie ^oxU beS DberfletbS fajr jebeSmal enttoeber t>on 9?atur ber Jarbe tie*

fer r
toie 35lau gegen ©elb tjfr, ober in ^etrac^te be$ £icfyt$ unb ©ctyafr

tenS ooller femt, tote ©attgelb, JeutHemorte, ©ouci/ £>ranien/ 3iw?

metfarbe gegen Bkumourant unb bergleicfjen finb.

in. §.

ftarben t>on jtoo Gattungen
r bie auf ber ©cfjeibe fo tta!)C nebenematt*

ber fh'ben f bafj fte nur eine einzige anbere jmifcfjen fiel) enthalten f oertra*

gen ficf> nxber auf einem bleibe, no$ in °etnem ©emalbe. 28ir fyabtn an

«>er 3ufammenfe$ung jedesmal ein getoifeS Mißfallen , Mlfytß man nicf)t

tool)l em blojfeg 23orurtyeil nemten fann. @olct)e Farben ftnb $. 23. Sölau

unb ©vaegrürt/ £5ln>e unb orange, Üiot& unb 2>iolet u, b. m.

SBemi

o
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&enn einmal fd)on po aubere ©attungen t>a$ft>tfd)Crt $u flehen fom*

wen, ßeefycn btc färben gegenemanber mciftenS gemigfam ab, unb laffen

iiaben fef>r jart unb niebitd). 3» 23. mtt ^>fürf*tcf>Mutl> ; unb mit tflad)^

ober 2embtätt)farbe (X. (Sattunr?) ein |>o(>c$ SBiau (I.töatt.): ober eben

i>icfc^ über ein fanftes £>lioe (IV. <ßf«tt.) J über 9M» t ober über fein Se*

fcerfarbe (V.(0att. ) ein ^onecau ober ein ©cfyarladjrotl) ( VIII. (Batt. )

:

neben einem gellen Olioengrün (
IV. <&atu ) em <5afraublütl)farben ober ein

$euerrotl) (VII. töatt.) u. b. m. 93ialer, bie£mftd)t unb®efd)macf l>a*

fcett/ brauchen t>tcfe unb bergleidjen ^ufammenfe^ungen,. um gigureti n«cf)(£r*

foberniß gan$ gering unb feibena^nlid) $u fletben ,- ungemein twr$til$aft.

<Siub aber bte färben burd) bren bajtoifcften liegenbc ©attungen ge;

trennet , fo toirb ber (Sontraft um fo oiel merfUcf>er fet;n ; toelcl)e3 in einif

gen UmjJanbeu / n?o bk geleibten Figuren erbringen , unb lebhafter m$
@efia)t fallen follen , faß not^menbig ifh 2iifo »erben $. $3. (Sarmefm

,

Simarantl) unb Purpur ( IX. cfiart. ) mit einem feinen Q3lau ( I. <8ntt. )

:

©ber entgegen ein \)obe$ $3lau mit 9iofen*unb Jlafa)farbe (IX. (Satt.);

Sncarnat unb Üiubmfarbe (IX. <8att.) mit Taille (V.ißatt.): mit einem

fetten £elabon( II. täatt.) an ©olbgelb, @ouei, unb £>ranien ( VI. <8<m.)

:

ober £)ranien mit ©risbelin ( X. ®att. ) u. b. m. jiemliel; laut , nie t>k

SRaler reben; gegeneiuanber abfielt/ otyne baj? bod) baben t>k 2lnnel>m*

liefert wrlo&ren gef>e / i>k fiel) auf bic 3?crmanbfa)aft unb 23erbinbung

grünbet / toelcfre foldje Jarben in biefer Entfernung nod) beibehalten. Um
liefe Q3ern>anbfä)aft einjufe^en, erinnere man ftd) nur beffen, toa£n>ir oben

gcmelbet \)aben f baf? j. 23. Qelabon §mar größtenteils $3lau fe» / aber

fcoef) aud) Dom ©elben ettoaS entlehnet l)abe/ unb eigentlta) au$ 3 blauen

£f>eilen unb einem gelben; Dramen aber au$ 3 gelben unb einem rotten

befiele; ba$ Sarmefinroft) / ^ompabour unb Purpur immer fd>on ein n>e*

«ig ins $3laue bitten, unb jene erhabene 2fnmutl>/ tooburd) fk »or allen

anberen ftarben ber 5S<u)l ber Jperrfdjer toürbig ftmrben, eben bem obfdjon

geringen Steile bes aUyeit prae^toollen flauen, ber i>ie gar $u grojfe 2ebf

^aftigfeit beö 9tot^en fanft nnb <?ortj)eil&aft mäßiget^ & »erbanfen tytöen;

ttnb fo oon aubern.



(£mige Jar&cn ftnb neben ober übercinanber nocf) fe^r erfrdglicf) /

wenn fie aucf) fcf)on auf ber <5cf)eibe burcf) t>ter ^tttttelgattungen fconeinanbei:

öbgefonbert finb ; t>cv 2lbj*anb faßt aläbann fre»licf> ftarf unb gewaltig auß,

aber mele lieben ba6 23imte; unb insgemein ftnb bod) folctye Jarben t>urc^ ei*

tte einfache t>rttte / tue einen $war nur geringen ££eil bet;ber alfo entfernt

ten ausmacht, ncd) einigermaffen unter ftef) whw&m. ©olci)e 3ufam*

tnenfügungen, i>ie gebulbet n>ert>cn / ja einigen aucf) fe^r gefallen/ ftnb $.33.

©itticf) * ober $kpagcnengrütt ( IV. <8<itt. ) mit SfrrfcfKufarbe ( IX. (Satt. )

:

Jpocfjrofenfarbe (IX. <0atrO mit Sipfclgrün (IV. <Satr*): @ras*uttb@ta&k

grün (IH.<ß«trO mit ©eljarlacf) ober mit^rebfeurotf) (VIII. (Satt.): 23lati

(I. <55*m.) mit Aurora; ober mit SKarilfenfarbe f mit Tabelle ober mit £}uit*

tengelb (Vi.<s«r.) u. b, m.

»

35>ctm aber entlief) bte §tvo ^<trbctt i>on benbeu Otiten gai? burefy fünf

entere ©nttungen t>cncinanber entfernet fint) r unb alfo in bem {l\xld gcrabe

gegenüber freien; bann fann if>t*c S'ufammcnfefrjng insgemein nur jenen <&mt

neu gefallen f bie allein t>on recf>t ßart'en ©egenftanben gcrüf>ret §u werben

gewönnet ftnb. <Solcf)e wären $. $3. 23lau ( I. (Batt.) mit 9ftcnig;ober Ziegelrot!)

(VILCrttt): SMcnbfou. (XI. «Statt.) mit @clb (V. cSatt): £ocf) * unb

gintteberroty (VHI.^rttt.) mit ©runblau ober ©pangrün (II.<8<ut.)u.f.w.

9Kit biefen legten färben fattn man auf bem £anbe f>ol$ene £el>nf}m)le,

(Spinnrocken unb bergletcfjcn JpauSgcrätfjc in ber 3Renge buntfrfxcfigt bema*

let |cf;en: oerfMnbige 9Kalcr nennen eine folcfye ftarbenfügung auf ©emalbett

giftig unb eine @cf)acf)telmalcrc». 9Kan mufj boef) benennen/ ba$ tytx%vßt

nahmen $3la$ l;aben , unb baff man juweilen folcfje aucf) fo fcljr entgegen ge*

feilte färben/ wenn fte, um rof)e wollene Reibung ober fonjl grobe Stoffe

$u entwerfen / trüb gebrochen', ober boefy in fcf)r t>erfd)icbcnen ©raben be$

±\d)tß unb @c&atten$ angewanbt werben f wo&l auSfo&nen/ unb wrimba;

ren fann.

iv, §.

ffür fctc fo genannten ©cf)ielertafte (EtofFes changeantes) gfefct ftc&

eine bcutUcfje Anleitung aug ber frarbcnfcfKtbe gfcicf)fam t>cn ftcf) felbftem

SKan weis, baß aubenfelben ber ^tt.trag obev £2uerfabcn wn einer anberrt
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$arbe genommen n>tr£> r at$ jene b<£ gerabfaufenben JobenS iff> um aus

tiefer unooütoinmenen QSermcngung eine biittc ober ^uttelfarbe im geraden

5*tcf>te fo $u erhalten, t>a^ ftcf) bei; i>crfd>ici>ctter SSenbung boef) auc^ bic $n?o

©runbfarben ti>ecf>feln>ctfc $eigen. fRun ift nur tte Jrage, meiere #00 %av*

fcen für t>tc änderten ftaben ju tod^len ftnb r um btefe ober jene bcjltmmte

SRtttelfavbc §u erhalten 1 Unb hierauf ijl £>tc Sintmort : entweder t>te a.uf

t>cr ©ijetbc bct>t>ctf«t^ baranftojfenben obfctyon auef) nur SRrttäfarben , ober

bte jtoo ndcfyjfgelegenen #aupt;ober einfachen ftarben, $. 23. $ür ben er;

flen %aU, $u Drange ©elb «nb fteuerrotf); $u £)Hoe@rün unb (Selb. $ür

ben ^tveptcn JaÜ/ $u 2>eÜenblau23lau unbüvot^ ober bo$ <laxmtfinf u.
f, tv.

©ie t>erfd)tebenen ©rabe be£ Stcf)fö unb ©djafteng au$ einer unb ber

anbern ftarbengattung geben über ba$ faji un§af>ltc^e Slbduberuugen an bie

$>ant>. ®rün nürb bod) aus btn $n>o einfachen Farben Q3fau unt> ©elb,

ioeil fte in folgern (Stoffe nid)t toatyrfjßft gemifc&ct , fonbertt nur mhen nmh
itntereinanber gesellet ftnb f nid)t ooülommen erhalten. Entgegen fajjeu ficf)

$ier ©rün unb 3totl) vereinbaren, unb bringen faft cbr6fr$l-; ober fon(l

tiefet @run ^eroor; ba fte bod) bei; einer vollkommenen Skrmifdjung nur m
ftunfleö 23raun geben tvürben.

5lucb %<dtt wagen cS mdjt feto, bergletdjen h>ed>felfdrbtgfen Saft

an leierten ober garten @en>dnbern tf;rer fttguren vorteilen; unb fte fe#en

jufödlen and) mit fefjr fu^nen frarbenfugungen glücflid) buref) ; afe t>a fte

bie erhobenen ober jtarf beleuchteten Steile einer Äleibung mit Seibfarbe, bic

galten aber ober bte @d)attentl)eile mit @rün, ober jene mit Taille *obe*

mit Gtitronertfarbe unb t>k{t mit £ila$ ober einem QSeilrot& bemalen. Slflem

$ geirrt ()ie$u bie <£inftct)t unb ©efcf)i<flid)Feit eines JarbengcberS f ber bic

Jreunbfd)aft ber 3rari>cn m ü)rem ganzen Umfange fennt / unb fclbjt fe^c

entfernte burd) verfdjtebene ©tufen r c^cr «njlimmige fOttttclfarbctt artig

tmb fanft $u oerbinben n>etö. Qftne <Sopie tvirb jtcf> befonberö in biefem @tu>

rfc fe&r leicht »erraten,

iv. m<



IV. «>fcHMt
u

Sfnorfctttincj fcer trügen Scu&eit, iin& Stnrtd^tun^ frei?

Jarbenbenennungen.

i. §.

[t« &a&eti fcigfjer nur t>on tett tyorjen unb lieblichen ; einfachen obe?

bocl) jenen %axbm ge^ant>elt / t>te nur au$ $n>o gemifcfjten ftar*

freu entfpvingen. tritt nun $ur 9Kifd>ung auef) t>tc dritte ber; , fo entfielt

eine braune ober graue ftarbc f bie für jtd) betrachtet insgemein etroag 9ttat*

m f
trübet unb 2iaul>c£ fyat r in ©cfellfcf)aft ber w>rigen aber ungemein

gennunt ; weil ft'e mit bcnfelben abjticf)t ; unb ü)ren @lan$ ergebet Jav*

ben i>on biefer ©attung erfreuten in ber SKatur / befonberö aber im 9Hine*

ral ; uub Sfjterretc^e , n>ot>l am öfteren , welche 2lbftd)t ber weifefte ©cr>cV

pfer auef) gehabt r;aben mag ; *>ielleicr)t wollte er uns jene jarten unb r)or)eti

färben burcr) il>re (Seltenheit beßometyr empfehlen ; i>ielletd)t würbe unS tyc

©lan§ | ü>e Sebljaftigfrit ungemilbert buret) bie ©efellfcfjaft ber ftttfamerit

enbltct) ftumpfenb unb ungefcfymacft werben. 3mmerf)in 1 t>k 2ln§a^l bec

trüben jarben t>on biefer jwepten Orbnung ift fciel großer als jene ber erften.

@a|!ell gab aucr) auf biefe einen gingerjeig r fanb aber t>ielleicf)t $a

feinem ^or^aben unnötig, ft<# in felbe weiter em$ulaj[cn (*). 25ir wer*

€ 2 ben

(*) Seit« -£>attpra&ffd)f war , We Slnatogt«

jtt>ifcr/cn ben garten unb £<5nen in ber ?0Juftf ju

geigen i rooju er biefe 5ar6en, bie er jurceilen

traurige, rau&e unb unreine nennt, für un*

<augllcb. fcielt. SEan mu§ bocf> gefielen , bag eis

«ige fcon biefen Serben t auef) für ftcf> ollein , tu

ne gereifte 2lnmutf> fjaben, j. 35. ein ©olbbraun,

«injjimmctbrau», ein SWh'iwctn'rptu'putbrauu,

u. f. »., ober bafj ffe tt>enig|!eng nid)t mef>r SrüV

bt unb£raurtgfeit alö ein tiefet ©riln , ein bunf«

teö SSiolet u. l>. g. jelgen. Sflan mag fte unter«

fceffen bod) föon insgemein fyüVtt garben nen*

mn , um fte ton jenen ber erflen Drbnung bett

lieblichen ober WÜ^eit|>CtI ju unterfdjeiben , unb

fcep ber ^aupteint^cilung beä 'pliniu^ ju bleU

Jen „ Suat autaa color«» auftcri aut floridi-

Not.
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fccn t$ bocf) üerfuc^at , fic itt einher £>rt>nun§ »oqufc&'en. &k mtfiet
jKtt/ »ie n>ir fd>on angemerkt fyabm? <tu$ t>er SSermmgung &e? t>m; Jpaupfr

färben ©db, Dioti), unb Q3lau (*), tt>erc^eö t>ocf> aöc§dt »ort unglctc&cr

Fernlenkung $u t>erflet)en iß, <S$ muß namlict) immer eine vor t>en jjvo

Mf. Hiß. Üb. 35. f«p. 6. Ob man fd;on ni#t

»erf^fjlen mu§, tag biefcSJbffjeÜung beg^HttiuS

»ieimefjr auf bie 5Tofi6arfcit ober ben geringen

SEortfr ber Sarbcnffoffe f
al$> auf bie tfebpaftigfeit

©ber bie -»parte ber Sarben jiclte : wie cö feine

felgenben 2Corfe jeigen „. 33cpbc entfielen ent«

Weber Pon 3}atur ober pon^ifd^ung. ^ÖlÜljttU

toe Satbcn fiub biejenigen , welche ber .£err bero

BRaler bet;$ufd)a|feu pflegt, ber Wenig, (3inno?

bei-,) batf arraenifdje Blau, u. f. w. — Sie

übrigen finb t)atte ober raube „, Unter benen

©od) Sluripigment, £>fer, perfdjiebene Bienweü

fle, (socl;favbi3te3vötMi «. b. ro. ju flehen fom--

Sten.

(*) Unb biefcö i(jr .£>frfommen wi 2>crmü

fcfyung aöer brep einfachen färben, bie, wenn jte

nic^t fdjon auf eine geheime Seife »on ber 3?as

fttr geroirfet treiben, immer »on bera Maler ober

görber gefd?ef>en tmtf, ifl ber eigentliche €!jarafs

ier , ber biefe gaibcn ton jenen ber erften Orb;

nung unferfdmbct. -!?r. ©. ©C&dßtr ( <Em#

wpuvf tintv «llgem. £<it*mremii ) fefc: 3SraUtt

mit @ct)w«rj, 2Beig, 9fof&, @cltv ®nut,
«nb S5lail clg fieben J&auptfarbm an. <Ev ©er*

ßf^t cber, wie man aaß bsm Serfolge abnehmen

famt, burd) baß sZBorr S^auptfatbt nidft fo pief

«ine einfädle (ob er fid) fd>on audj biefeä 2Ju^

©ruefetf juweilen beblcut)al$ eine nidjt erjtburd)

©cä ßjJnjllerö £anb gemifd)te
, fonbern Pon ber

Statur «Ifo ^eroorge&racöte ober natürliche ^<ir?

an;

6c. Unb in biefem 2?crftanbe gic6f e$ freplicj

eben fo tvofyl ober nod> mefyr braune, al£ grüne/

»biete, unb oranien--ober fafrangefbe einfache

garben. 25er gelehrte £«rr Skrfaffer f;at bep

Bearbeitung feinetf QüntwurfS (wie er au mefjr

Crten ju »erfreuen giebt) feine ^aumtniffen äfter

ju Siatlje gejogen ; »on ben ^Uuminirern aber

,

ober and) t>on einigen .u?alern ift e^ befaunf, bag

fic frepfid; iSraitiJ inögcmein unter i^re Jjaupu

färben jc^cn. %. %$tyt. t). WimiS (de K-

BuruLit. i.) SSJar mit il)ncn einerfep Wepnung.

^r fudjte einen ©ruub (»icju au& ben ju fclber

Seit in ber 3?aturlel)re fef?gefe§ten Elementen, unb

bcfjauptffe bann, ba§ t$ eben aud> Pier unb mit

jenen n*6ercinjtimmenbe£aupt:ober einfache Jars

bm gebe, n<Smadr3cuerrotr),£uft-.< oöer^tm««

melblau, aSaiTerdrun unb ST&far&ert. Sie

Ingenieure entgegen brausen auger beut Biitrft

ober gefod^fen $ief)i;ruffe , wcldjen jte bod; »iel»

me()r für ein tiefet ©elb anfefjen , nnb immer nur

fe^r blag auftragen, nidjt leidjt ein anber^, alt

fcurd; SKifcfyung pon diotf) , ©clb unb ein ro;ni<|

djineftfdjer Sinte erljaltenctf Sraun. 2Sir wer*

btn ju feiner Seit fe(>en, baf? and) bie Färber,

befonberö in fiiantrcid) , wo fte Pon Um groffen

Qolbttt il)vt €inrid)tung unb l;

oi'fcf)iift ber

SKaterialien empfangen fjaben, ben ©tojfen »ere

fd^feben« braune Satben , ofjne eigsn:lid)c braus

nen Materialien, nur burdjSÄifdjunfl t>on3votfy

©elb unb Blau ju geben pf^cn,
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anbcrn, ober bod) $»o oor ber dritten $errfcf)en; bemt fcDften alle bren m
gaft$ gleichen Sitten oermifcf)et werben, fo gäbe eS eine unreine r fingere/

unnennbare Jarbe, i>k ftcf) mit einem wenigen 3ufat$t *?on 23lau gar in

©d)n?ar$ »ernjan^eln würbe ( * ). 2Sir werben it)re £)rbnung , naa) t»etn

SJiaaße be£ ;Bor$uge3 1 ben eine t>cr bre» Farben in ber 5Rifd)ung t>or t)en

andern ^at / entrichten , unb oon ber gelben fcen Anfang machen. £)te

?9iifd)ung, wo ftet) tiefe $arbe oor anbern $etgt/ belegen wir mit t>em aila

gemeinen 9?amen ©elbbrann. Üiot^braun 1)ä$t ut\$ jene, wo t>k vofyt.

überwiegt (**); unb fptelt ba$ 35laue ober ©d)War$ltcf)te ben 5Keijler/

fo laßt fief) fcf;icflieber ©rau, als SBlaubrawt fagen.

€ II.
J.

( ) SMefeö funfHicfjc ©eftwarje ereilt man

ftefto leichter/ wenn man mefjrerfep ©d& f
unb

clfo aucr) vcrfcbicbcneö Dvotfj unb 2Mau , weichet

lefjtere immer berrfeijen muf? , »crmenger. CDian

ßebt fjierautf 1 bag wir in unferen ®runbf<!i£cn

ton $}ifd)ung ber brep -»pauptfarben e6en ntc^e

tkUi 6nbern; trenn wir/ um eine braune $ar«

6e ju erhalten , anftatf ber SSlauen
f

igt gemclbs

te$ , ober auch, ein anber ©djwarj brauchen, uno

mit @cl6 unb Siotl) ccrmcngcn. Sie Sftifchung

ju jenem ©djwarscn fann j. 25, fepn: 24. Sbeil

23erlfncrb(au , 7. 3nbig , 2. SSergblau, 4. 2ad

,

3. (Earmin; 3. Silier; 3. ©ummiguttä. 2Benn

man unter bem Svciben öermerft
f tag fjet) bie

SüHfdjung auä benz Suufcln noab. ein wenig SBctfe

rotr) jeige
, fo bat mar» »ora Selben ctroas? benjus

fegen : fottte biefclbc aber etnei» nodj in$ ©rtlne

iiicfenp fo rnn£ man Dvetb verincbren; u. f. n>.

Sföan barf $d) aber »f|^t wunbertii tag ijicrauä

«ine fc&»«rje garbe enfjfctje ; and) bie göiber

(tvie tvtr weifer «n(en au^fuf)rnd)er anmerfen

Werben) fegen iljre fcTjwarje ©tippe ober färben*

brüfjc mcifteniJ auö afferlep fonfl t)ocijfdrbenbctt

SDtaterialien an ; ober jief;en bieüßaaren naci)un&

naefj buref) fterfd)tcbctje f>oi)e unb einfache färben/

nur jebe^mal mir einem 23enfage t>on SJiriioI,

22einf?cin 1 ober bcrgleid)eu fd)arfen Singen.

C**3 ^Sraunrot^ i$ t?on OJot&&raim wopi

ju unterfcf)eiben. (iß bebeufet ün€ nur «in tkfei

Sott). Unb wie bep tiefen; fo mltg man jtet)

dud) bep aßen anbern 2>,rbopplungcn ber gar*

bennamen ber Kegel erinnern ; bie @ii;otteI

gtebt C ibban&l. v. Itcfpu. öec öeutfcb n öp?-a«

d3. 6. ^.obc. ) unb an bie wir unS genau hak

ten werben. „ Ser ®runb beö eerbopreftett 2Boc*

ttö ift aDseit bajTelbige , weichet in ber Sertopp«

lung a(^ ein ^aupf?utn ober ^auptb<.beufung 9a

baffen wirb, unb aflei«it bie .&in(er(leBe fce£*3»x*

reo «inntmtat,,.
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(B fann m t>cr Statut' Feine ftarbe geben ofjne eisern gennffen ©rat) t>e3

Üic^tö unb beS ©cfjattenä , ber £elle ober t>cv 2)unfre ; £ief)t unb ©c^at^

ten hingegen Fonnen of>ne eigentliche ftarbe auef) gemtfe^et/ unb eines burd)ö

aubere gemdgtgef für fiel) felbften befielen, ©iefe SKifdjung gtebt nacf>

t>erfd)?ebeuem $taaj?e öcrfc&tcbenc 2ffd)enfarbctt t gleic&fam als SJuttelfarben

'jtwfc&m SSeifi unb ©c&ttwj, (*) tie nnr ölcic^faHö in t^rer Drbnuna.

aufführen ioerben, nacfjbem toir juoor t>te nxujren, unb t>or§ügucl)fl bk xfr,

neren unb gldn^enben Farben burefc alle ©rabe t^rev £6&e unb £?efe iveiy

t>ett wrgejtcllet tyaben.

in. §.

Sie Duelle ber größten <Scf)n>terigfeiten ben einem folgen Unternety*

men fmb bk ^Tanten ber Jarben ; *>iclc barunter fmb fefjr unbeflimmt / unb

werben roofy auef) auf $cl;nerlet) mcrFlicf) untergebene Farben angetoanbt.

<£m einziges $3enfpicl : von eben bemfelben Jjpanbetemanne ttürb man leicht

fcier ober fünf in ber ftarbe §iemlid) ungleiche 9Huj*cr t>on fo genannten pom;

pabourfarbigten Suchern/ ©eibcnjfoffen / SHä^ejcibeu ober anbern berglei*

cfjen gefärbten haaren erhalten fonnen. 33ie/ wenn man felbe nocl) auä

imterfcf)iebli$en Saufiuanusbuben ber ttemlicf>cn ©tabt 1 ^Bk tvenn mau
fie au$ *>erfd)iebenen ©täbten unb $romn$ert $u<ammenfud>en foütc ? Unb
tt>enn man nocf> barüber bk ?SKenge ber £eute f bte gern üou Sorben fpre;

<fym f auftreten ließ« ? 3m ©egentljeile giebt cß fd;r t>iele Sarfcen , bk gar

feine 9?<fmen $u fyaben fcfyemen; mb wir tvtjfeu nienianben/ ber e$ gesagt

fcät*

C) Sötefe 5tfd&ettfarben ober aud) 6it6er* «tnem ober bera onbern bfefer beybtn , bera SBctf

3Jfau$*<£ifenfarben
; unb rceldK SRamen fte fonft unb ©cforoarj , i&rc Hainen auf bte 2Jrt , wie

$aben inägen, unterfefoeiben fieb, fcon ben garben wir SBlagblau , .£ocb, - unb Sunfefblau fagen,

tev jrcepten f ober auch, eon jenen ber erfien Orb» «ntlefjnen finnen, 2Bir benfen ße ba&er in <\t

nung baburc^,bo§ fle geroiprmafTen einfach. finbf ne britte Drbnung etwa unter bera SJaroen ber

ober <ia$ feiner onbern 2K»fcb,ung als beö £icb,t« ^{ÜtUnflcn garten ju ^K«»'

ynb ^4jaUenS femmen» o^ne &ag 0e bodj «o»
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Ijdtte r fte orfccntud) unfc &urcf>a,eljcn&ö nttt wefd^öt ju kse?d)nen (*)« ^XBir

n>cv£>cn eS eben nicf)t unternehmen , neue 9?amcti §u fcfyopfeu ; tt>tr fyaben

uns aber befftfen i)ie fc^on üblichen Qtnau $u fammeut. CBcnn »tv bat

mit ausreichen / muß fr§ ja DaDurcfc fcev Ükicf^um unferer 9Hutfcrfpvacl)e

(*) $. Safiell legt faum anbern gurten fld> «5« ««d> bafctbft beit Einwurf, „ bie 35e«

Kamen bep , alß jenen jroJlf , bie wir eben nad) nennung würbe woI)l unangenehm auffallen, wo

ihm genannt paben. £». $?<ty{r feßt über fei; »««ff f»"f/ ft$*t ««* mehrere Sarben jur 3)?(»

ne 91 in ein Srcpccf gcfteUtc garben nur eben fo
fepung fommen. <£r fegt öcd) bep, „ feine SKop

»tele Turnern. Sltteiri fein 2lbfepen war gewig Ur uno SKuminiften paben if>n »erjlcpert, tag

niepi
, fte im gemeinen Seben anjuwenben. £r. wcnigjiensS bep 3nfecten tiefer galt fef;r feiten

3X ©Raffer fepeint bep feinem Entwürfe W ereigne, Sltteiu c* fdjeint boep , ba§ Sp.

( 14.60 ««<*) c«n wenig «erlegen ju fepn, „wie ©Raffer jur Slidcgung feiner garbenrau(ter nur

man einer jeben ber gemifepten ober gebrochenen J
ene Serben fjabe nehmen lafFcn, bie feine DJIakp

garben if;re eigenen Ullterfd)ett)il{l^namcn Un0 3Cfumtntffcn jur 21u$malung feiner 3nfectcn

|u erteilen r>a6e ? €r glaubt eifern? , bep ben 9cmifcpt unb angewanbt f)aben Q ©. 58orberid)t

Reuigen garben , bie er naep gewi ffctl SDingeil u « 8. ©. ) unb wiirbc bemnad) nfd;t aucr) aui

«uS bm brep Sieicpen ber Seatur ju mifepen rätpt f<l6«n einige mit einem einjeUiett jufammengcfefc»

(10. &.")
t buffa man nur bie Oacpe , naep

»elcper bie garbe eutftanben , jum 23epnamett

fcer ^ailptfarbe raadjen. ©o nennt er j. „35.

In feinem SWufler von ber rotfjen garbe auä bem

Spierreicpe i&titütytQtf) , ^aumpdaMrotjj

,

ten 9}amen ju benennen ein wenig fcpwer faücnt

Wie $. §B. fein Siotl) 112. weld)eä, wie er an«

merfet, aus 33rafüitn, glorenttiierraf, sSleg*

WCt§ , unb (gn<jüfd)t0tp »ermeng« tft ? Ober

ba$ Stotp 140. , bat au$ %lottntitKtUfi

,

&tiUnf$wmvoth botytttymtoth u. f.m. &\ülifäwt$ , Umh*a unb 3Srafilt<ttrof(j ge#

^)ernacp fcpJdgt er fiir bk übrigen gemifepten gar«

ten noep brep 5JU$We<je Bor „. 9Kan foffe ir)s

nen entweber gewtjfe SRamen »on befannten tytX*

fönen, gehörten beuten, ^aturforf^ern,

ÄÜnfWern unb bergleic^en beplegen , wie ^OOt*

IJabOUt u. f. f. <£r merft aber fe(6fi an, „ fol*

mlfcpt ju fepn angegeben wirb ? ttnb boep ig

9?0t^ fonit eine einfache ober ^aupffarbe ; mit

ben^tttelfarbcn , wie ^Bioitt , raW;te e^ benn

wopl noep ein wenig fcpwerer lafiert. €nblie^

palt er für ben fütjtftgn, ii$ttftttt, unbaU»

ne^mlic^ilcn 'HuSrocQ jenen , auf ben er auc$

ä)<$ mSd)te barum nief/t an|T5nbig fepn , well feinen ©ttWttlf gegrdubet , unb naep bem er

felb(t in ber Ärduteiler}re fer^r tiefen gelehrten

Scannern biefe 5?<nennung^art mifjf5ttt. Ober

man foß „ biejenigen garben jufammenfegen, unb

ouö if)ncn einen etttjeUtet! Manien machen,

ou^ berer lüvifepung biefe unb jene garb^ entflan*

fcen i\i. ©er cinftcJ)töooU* Scaturfilnbige maept

baß garbenmufier eingetic^tet r)at, 5ög man $u ber

^auptfarbe bie 9?Umet jeneö gadK«S auö bem

garbenmufier nenne, wo biejeutge gernifcfrtegan*

be «dp befünbet, wtlcpe man anzeigen wifl. 3-^«

-ift9votpXro 13. ©eib Nro.2(5.

u. f. w. 2>er .&err Sfrtftfcr pStte Kecpt ,
wetut

"eö
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wo$l mefrr empfehlen , oB ft$ fetter ber latctntfcfycrr naef) SRepung Jmw
ring bepm ©cluuS (*) burrf) tiefet jcigte / t)o^ gronto etliche Manien auf;

jnfityveti njugte/ t>te i>crfc(>iebetie ©rabe t>cr rotten g-arbc auebrücffn (**)

weburety er ber griccf)ifcf)cn (Sprache t>en 2>onug t>or ber latemifc&en n>*

mcfrt entriffen/ t>ocf> ftrettig gemacht !;abcn foü (***).

Qß>er fottneit »fr woljl hoffen / bc» fo häufigen 5IBmcc^^Imtgctt ber

einfachen unb gemifetyten färben mit «blicken tarnen anzulangen? Qi£e;

tttgftcttö <©cf>ottcl (****) l)at unö t>erficf)cvt A baji, „ fo nnmberreitf) unb

uberfünfHid) immer bk 9?atur in ben mannigfaltigen Untcrfcfycibungen ber

färben fpielet/ bennc d) bkSunft «nferer bcutfcr>en ©prac^e ber STatur tyw
inn nicf)t£ bet>or gebe, fonbern bie l)unbertlet) Wirten t>cr g-arben aüe füvp

fid?, lieblid) unb grünblicf) nacfyrebe,,. <H ift ml gefagt; nrir footten e3

boef) t)erfucf>en. SOtan tvirb uns aber einige $Jrot>itt$toIau6brücfe vergeben,

bie man fcfjon m anbern 25ücf)ern ftnbet/ unt> bk mir benn auef) entneber

cu$ Mangel befferer gebrauchen/ ober boef) $u biefen/ um unfern Sanbelcu*

ten xxfyt mftavtolid) $ femt, ^in^ufc^en werben.

3T\a3 anbereö t^cite bk Unrichtigkeit einiger bekannten Jar&ennamen

betrifft/ werben h)ir beforgt femt, t»ie flu) einander 5Ü jviberfprec^en fcfjei*

netv

i? nur 6em (Scb5dj(itifTe nfcfjf JU ferner Vo&rbti ra, quam quae prodafta abs te graeca funt

(leb, wenn e£ immer n&fjig tft, fcen begriff je* Fulvus enim & flavus & rubidus & phoeuiceul

fce-r fblcr)eit g<jr6e fcurd) «ine fenft nid)t£ 6er>eus &rutilus & luteus & fpadix appeliatkmes funt

tettbe Turner e&ert fo jurtld? ju ruften, Wie, tveim ruft coloris, aut acuentes eum , &c.

löir fagen t .fptmmetölau , ed)tt>ef«Iflel&/ Dvofen*

rotß r flaftanieit&raun , u. b. m. C**") « Tum Favorinus absque

te, inquit, uno forfitan lingua profefto graect

C) Auli Gellii Nodes Atticae Lib.s.c. 26. longe anteiflet; fed tu miFronto! quod in ver-

tu Homerico eft , id facis : K«< tixjn i%' dftrj

(.**) M Tum Fronto: ———•— non enim mpfni?tsv iBipiaf.

baec funt fola vocabula rufum colorem de-

oonftrantia, quae tu (Fauorine) modo dixifti, C****) 2(uöfur>rltc^c Sl^anbltltlCj »6m llr*

»wfiws & ruber: fed alia quoque babemus plu- fyt, u, aufnähme tos i«utfd)en ©prad;e. 6. 2obt.
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|". £a;urb(au. (&«iutbi«»o ll,tra!

marinfclau.
*

/: 23iüu. ©a»j6iau. gjüttclMau.

©cnuinblau.

SpodjblMU ÄwiiHununblaii.

ff. "Boüblaa. ÄräftigMau. ©tarfbfau.

*. 23IUIlf fr(JU. C 93huManf * ) ©län,

jtnb&tau.

SürFieüfau- ** CE»"bnw.)

j. ©unfcttliiu. graiijoftfcfjblMi.

ycaiublao.)

/•. ©rftPldJ.

f. 3lttyt>IaiI. C iEn&itbbta». 3nt><'8<>. )

K

L

ff. 33eerM.1u. * Sjefinbi'g&Iaii. (JDun

f;[f«n(bUa. )

©AlatfttlMitlt. ScfjmeljMau. ©uns

fdjtafcfbfau.

f. 93raunblau. (_ 2>lsu uon Scbljgm.

Sdwm uno iMsu.) S&icid^flf>n>arj<

blau.

r. Sifeitblau. ©c&raarjblauhcfcr,

l>. 2BDlfenfcf)TOCtrj.

Cyaneus.

( Ccteruleuj Cyaneus.')

ff. Bleu d'azur. (Azur.)

Bleu d'outxemet'.

/'. Bleu. Bleu complec.

\ Bleu-beau. Bleu -Reine.

Intenfe caeruleus.

Saturate caeruleus.

Profunde caeruleus.

C Cyaneus faiurus.)

Indicus,

Obfcurc caeruleus.

( Caeruieut objewus.

)

b. Profunde Cyaneus.

(caeruleus fubnigricans.)

. Lividus.

* 3Maufd)tEar;. 93laulid)tfd;n>ari.

Äoblenfdjroars.
*

*. ©ammetftttoorj, SKabcnfdjwtj.

c, ©agatfdjroaTJ. <3läi>i«n&fa)n)ar|.

\trocaerulefcens. Cacruleo

nigricans. Nigro caeruleus

Atrocaeruleus. Atrocya-

Caeruleoniger.

Caerulefcentinigcr.

Ater. *

Bleu couvert.

Bleu turquin.

Couleur de turquoife.

Bleu de Roi.

Bleu fonce.

Bleu brun clair. L'indico.

ff. Bleu pers. Bleu brun. Fkur

de Guede.

b, Bleu de for«e.

c. Livide. Bleuatrebrun.

•t. Bleu noirätre.

b. Bleu d'enfer.

Bleu noir.

Noirbleu. Noirbleuätre.

Noir de Charbon.

b. Nüir. Noir veloute.

r. Noir de jais.

A





nenbcn Bebcutungen ju vereinigen / t>ie ungewiffen unt> wanfenbcn burcf)

Q^crglcic^ung meiertet; *>on ftauflcuten mit Manien Megtett Sarbenmujtec

unb Krfd)icbcncr Sinmerfrmgen t»ev Sngcnieure, SJtaler unb Järber beffec

$u befrimmen, bct> jebmeberer Jarbe t^re ©tojfe unb 9Kifci>ungen azurner*

ien ; wclcfjcS unter anbern fonberbar unferen SHumimrern bienen mag. 3n*

bcjfcn fc&en Wir btefen Qfrttwwf für einen QScrfud) an , t>er mit t>er Seit

burd) unfere ober fremde3«C% 5« wd größerer ;Eoflf<>mmenl)eit reifen mag/

unb benfen mit £ora$

:

Eft quodam prodire tenus, fi non datur ultra.

V. % b f c M i 1 1

^nmerfungen ufcer bte angeführten garknnamen.

[tr $abcn fcfjon erinnert / t>a$ btc l)icr ben Jarben bengelegten Ütamen

nicfyt neu gefefjopft f fenbern , alä übliche auä bem gemeinen Um*

gange ober welmctyr am> Büchern, berer wir fafl ben jeber Benennung ei?

ntge anjtet;en fonnten , gcfammelt werben ft'nb. Da e$ £)eutfcf)lanbe an ei*

ttev 2ffabemie fel;lt , bk burd) aDgemone (£tnfftmmung mit genugfamer ?0?arf)t

wrfefccn wäre / neuen fcf>tcflicf>cn Benennungen ba£ Bürgerrecht ju crtl>ei*

len, um ^ieburrf) ben ftcf) tagltcf) erweiternben Äenntniffcn auc!> mit ber

(Sprache $u folgen , muß wcl;l juitetlen bic Slutoritdt einc£ großem tyublv

cum$ ober auef) einzelner ®d>rift|Mer hinlänglich fenn. 33ir werben alfo

für bie|en £f)cit faum eine fernere Üiccfyenjetyaft §u geben tyabcn. fraft nur

bie ©teile , bic jcber Siamen in ben <&tnf(cn bcS Jpellbunflen f
ober bei; \>a\

fccrfcfyiebcnen Slrten ber blauen tfarbc tyier einnimmt / fonnte ctm norf) an*

(roßig fcon. $ian fann bod) nirf)t icbeä Seferö Swetfel über btefe ober je*

ne oon folgen Benennungen jum oerau^ fel>en : wir wählen alfo nur bieie*

mgctt etnigermafeu $u erläutern
f oon benen wir wrmufyen r

ba$ fie »or

anbern einigem 2S&eyft)ruc&e mögen autfgefc^t fetm» föta« wirb wn tiefen

S) auf
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auf anbere fc^Itcgc« , unt> l>arau£ urteilen fonnen, t>ag tvir mitf) für bk
^eftimmung t>cr übrigen ©rün&e gd;abt ; ob tvir fdjon für übcvflu^ta

gelten, alle \)kx beizubringen.

Candidus Gebeutet 6en £errn »on ^illtie unb einigen anbeten Kartirfunbigcn ein fe&r fd>o»c^

SSrifj, fafl eben wie niveus ( fd?neewei§ ) unb fagt bann mcljr alä albus. llnterbeffen fdietnt bod)

aud) baö fdjonftc Blepweifj tin »wenig ettva^ 23[auHd?fctf in fidfju fjaben , »vcld^cö ficr, nod; beffer in

ber SÜ?ifd)ung jcigt; inbem e$, wenn tti fdjon mit einem fefrr feinen Florentiner': ober anbern fjod^ro*

tljen 2at gemifdjet wirb, fafl (in ®tiß* bclin giebt, baö inö 23iolcte »liefet/ unb ju ber öcilrot&en

©attung gefjäret.

(**) 2Bfr glauben nid)t , ba§ man eä für eine große Unüoßfommen&eit in bem Sefjrgcbäube

l>er garben galten würbe, wenn man etwa ben nämlid)eu Dramen einer garbe in jwo t>crfd)iebencit

garbengaftungen fünben fottfe, rote j. $. ©tl&erfar&C fcier unb wieber bei) 35laultd)tgi-au. (?ö laf*

fen bod) einige garben unter bem ndmlid)en tarnen wenigffeng »erfcfjiebene iStuffen ober 3lbanberuns

9en ju, nid)t nur im betreffe beß 2id)t& ober ©djatteni*, wie £id>t .- unb SunfeliHbcrfarben
, fon*

bern aud) bie Üeatur ber ^ar6c felb|ten belangenb: man nennt ^edenfarben , Silberfarben, waö au$

bem 2Bcifjen ein wenig inä Blaue gefjct; unb man nennt aud) fo , maß ln$ ©raue fällt. Dicaumüi>

ber in Befllmmung ber färben fo genau iff , fefyt couleur blanc d'argent ober Blanc argente mit

Blanc bleuätre alö eineg jufatnmcn. 2D?aler fdjreibcu üor
,
perlen mit 2Bcifj unb 50115 wenig 33fotl

ju malen, (@. Jltutf ^)a«t>b. für ^Üflftltt) ein anbertSmal lieft man bod) ben Dveaumür wie

ben anbern : Gris de perle , Blanc gris de perle. Unb fitifä ( 1. &• *öoi tetb. ) fa^t mit anbern

aud) ©ilbergrau. 2)ie gärber machen ebenfalls if>rc filberfarbenen Stoffe mciflcnö CjrOlilicb obec

and) fefjr Ud)t afc&ttlfar&ett. Sttan barf fid) aber eben nid)t fe&r wunbern; bie Statur if! fid) felbfi

nid)t burcfjauS gleid) / unb notiSrlidje Singe / wo&on ben garben etwa ein Kamen beigelegt worben

Ift/ anbern Immer ein wenig ab: ein ©oH) ifl bleicher ober gelber, ein anbere£ feuriger ober rc^tr^er;

btä &Uf>tt tümmt nid)t ganj einerlen »on »erfd^iebenen 35crg»verfen , unb bt$ ©eprdgtc ober 2>er--

arbeitete ifl nfcfyt leid;t ol;ne äffen 3ufa§ »on einem ober anberem Metalle , unb entweber frifd) ober

«eraltet j wie fofften nidjt ein wenig unterfd>iebene garben
,

jebe mit SRed)t t
ben Stamm batson ents

lefjnen I5nnen ? Sie in unferen gadjen aufgetragenen garben werben baben immer txrfcfjicben fepn

,

Unb jebe eigentlich ju i^rer Gattung gc[>5rcn : unb weil au$ gemeinen Benennungen t>ieüeid;t bod; eis

ttige Verwirrung entfielen finnte, werben wir and) »ermeiben, ganj ben nömlid^en 3?amen irgenb;

wo ju wkberbokH/ unb alfo/ wo wir feiet ftiberweig fageit , ein «nbeteuwl ftiberfarben ober (iU

§>era,rau fegen.

B'Sler



JtJ + tiefer Sßameit *pOtCClfOttfartC itf eon fe^r wci£licf)tbrauen , 'ober fcfelmehX 6laulid)t

»eigen ©erbcnjtoffen wentgftenä in SQBicn bep ©eibenfrämern unb anberen im ©ebrauchc : nad) SBaf.

lertllö i|t btc garbe wohl befeimmef. ,, Siebter tyorttüan, fagt er, mtneralogte 3nt>aua;. 536. 0.

Ift f)alb burd)fid)tig mit blaulid)t(t garbc,,, SS fd)eint alfo auch, ber Sftamen nic^t unred)t entleb>

net ju fenn,

U • £utrd)"bag 2Bort $tü)ttvSfttöX wirb bod> jenem , faff ilbftdjeren , von eben biefer 2lrf

ber gifdje entfernten Sarbennamen ^CC&tengröU fein 2ßcrtb nid;t benommen ; «Bein «r gebärt mit

geringer 2?eränberung ber garbe ju einer anbereit ©attung.

* * Caefius ifl eigentlid) bie garbe blauer 3lugcn. 31. ©elliug ( No&es Att. L. 2. e. 26. ) lei»

Ut biefeg S3?orf tton Caelum F>cr , wovon gcrci§ Caerulcus fömmt. ,1 Noftris autem veteribus Cae«

fia di&a eft (_ Mineria') quae a graecis 7X0»«^ , ut Nigidius ait, de colore caeli, quafi caelia.

Cicero gkbf bod) flar ju »erflehen , bog Caefius unb Caeruleus nid>t ganj einerfen garbe bccaitm,

ba er ( 1. de Nat. deor. ) fd)rcibr „. Cae/ios oculos Minervae, Caeruleos Neptuni.

©onft" f)&lt man bafur, bag auch Glaucus einerlei) SScbeutung mit Caefius ( bleich * ober licfjts

blau) habe: unb .bie autf ©CtlJUß angeführte ©fette fdjeint biefcä ju bekräftigen ; yiitliui fagt:

„Oculi Glauci iidem, qui& CaefiiL. 8- 'c.21. Unb 33ir$tf gebraucht fid> biefeä 2Bort$, graublau«

lid)tweigc <pfcrbc ober ©d>immcl ausbeuten,, honefti fpadices Glaucique. L. 3. Georg. <£ß fottte

alfo aud) Glaucus hichcr in bie blaue garbengattung fommen? SS wäre gefdachen, wenn biefe^2ßort,

ba tß nad) alten ©djriftficflern juglctd), unb t>tctteid)t beffer bie£$ebeutung von @rÜnl'id)tf>[öU obec

WlttTQtÜn jutägt, nidjf in jener ©attung näthiger wäre, ober wenn wir <ß fo leidet wiebcrbolcti

wollten. €0 glauben wir auch, , ba£ alte Color venetus fco eben vielmehr für biefelbe @atfun<i

oufjubcfjalren; tnbem unS ^ScgCtlU^ Qde re mtl. L. 4. c. 37.) belehret , b<t$ e$ bie garbc ber Speers

wogen i(T
, „ colore veneto, qui marinis ',eft fluftibus iimilis. „ Ob e$ fch.on , nad; «imger an»

beren <Ed)riftf?cller ©inne , auch, ba^er fönntc gefeget werben.

VJ * UltramarinHaU unb, weldjeS weiter unten ftet)t, Stl^tgMail, »on ben 5arScn f

bie ber Ultramann unb ber Snbijl 9»«&f 1 ober aud> felbjt »on bem Slnfehen biefer Materialien tnU

lehnte Seamen tdnnen jweifelsJohne eben fo gut gelten, alä j. SB. 3tnn0i>er* unb ^entg*ober^i^

Iticnrot^ ; woüon baö erfle franj6fifd)en Dtaurfiinbigcn unb fonberbar bem 55almont ( 6. DiEf.

tau. univ. d'Hifi. nat. ) fehr geläufig i|t , ba er tton qjapagenfebem 6fttxi fchreibt : Rouge de vermil-

lonober aud) nur beau vermillon unb ein anbermal couleur de Cinnabre; baö legte aber aud) fdjon

unter anberrj bep grifcfe unb 35lanfatt t>on Raupen ober ©d;mctfcrlingen , bep ^>rn. ^CCfmanit

»on ©onnentäfem selcfcn wirb. 2iber auch, Ultramariu&Jail Urnmt fdjon »on galtcrn btn CRäfel

© 2 u n°
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wnb einigen anbern ber. Unb ber tarnen SMä. ob« JüWöMöU wirb toon ben 'Ffyfir'ern fc!6(!

ton einer ber ©d^cinfarben bcö ?vcgcnbogcn6 fafl burdjauä gebraud)t. 3n bem Mufaeum Richtc-

rianum, ba£ in ©adjfcn Ijerauä gefemmen iff, Hegt man »on ber garbe cfncg ©cbmctferltngä aud>

^5:i"llfCrblaU/ wcld)e$ wir unä bod) nid)t getrauten nad)jufd)rctben , weil cfS tticllcid)t nid)t ganj

rid)tig ift; tnbero man, wie eö fdjelnt , vielmehr Q3crlinerHaublaU ober bod) SxrKncrblaufarbcn

fagen mufjte.

O * 35föUManf fagt man, fötüht @C$otteI(i. $.6. Sobr.) wann folc&e 5ar6c übet

&lc gillbene ober filbeme garbe gcftrid?en wirb, bod) ba$ bic unterffe burd)leud)tet.

* * Einige Mineralogen, wie j. %>. SttOüfittt (Vetfudj einer ncoen rmnctvlogte 258. ö.)

unb Suili ( (ßcoiiDciß öes inmer.;U-ei*rt 382. $0 bcfd)rcibcn ben SurfiS ober 3tirfo$ (Tur-

quoife) aß einen Waultc&tarünen ober grunlicfctMauen etein; unb aifo foHtc bic SürfiSfar&e

nid)t ju blcfer ©attung gef^ren. Jlllcin ^ßaUfftUÖ QmimcAtopie 4^. ©.)fpricf)t für und: „Sür«

ftfe ftnb ©teine öon blauer Sarbc Ccolo re cyaneo) bod) nidjt flarfdjeinenb ober burdjftdjtig ,„

©0 ftnb aud) ^CtlttOlOUö ^ÖOtbfltU^ ( Cafiigat. Plin. in librum 37. ) unb einige anbereit ©efcf>rten

ber Mennung, baß ber ©tein , wcldjcr bepm "Plitltll!? QLib. 37. c 9.) unb anbern aiten ©d;iifn

fiellern Cyanus beißt (wovon Cyaneus) eben unfer SÜrfrS fen. Unb gewiß ift , ba$ weuigflentf

bic äd)tcn orientaltfdjen Sürfife immer »ielmeljr in£> 55laue ali tnö ©runc gerben mußen. Man fef>e

A. Boctii de Boodt Gemmarum £j* Lup. Hiß. CLvgduni Bat. 1636.) pag. 265. (Enblid) ift <ö be»

ben granjofen fcfjon allgemein angenommen, t>a§ Bleu Turquin ein waf>rc<>., fd)enc3, bed)'fi()r toU

Uß ober ein wenig uberlabcneg 35laü bebeutc. £a£ lc§rcre , bai> totcllcicr/t ba&cr f6mmt , baß ber

©tein nidjt ganj burd)fid)tig if: , fann man unter anbern bcfer.bcrö aus? jener ©teile bc» @afran)

(D»'fl. de Com.') abnehmen, wo er , nact) erfahrnen Malern , erinnert, bnfj mau bfc ^ajlirfar&C

ober ben Ultramarin nicr/t mit Del juridjtcn foü; inbem er baoon bunfel ober Q;urfi»farben wers

ben würbe : Ce qui la fait paroitre d'un bleu plus fonce & turquin , qu'elle ne la feroit na-

turellement. Ob man fd)on fonfl nidjt leugnen fann , t>z$ jidj in ben 3taturaliencabtnetern aud}

fe&r lichtblaue Sörftf« fntben.

MX. * «BccrMaU, fag« 5W CS. & tt?orterb. ) iff bie gar6e bon $tii>tlbtmn ober

55i(fbcereit (Vaccinium Myrtillus Uli-) ©ie^ biecon ctwaS mc^rereö im Verfolge.

lVl * 2>t'e ^O^IeD jinb eben fo wenig, «K anbere^inge, bie wir fd>warj nennen, tofl

fommen fdjwarj: tnögemctn fd;ielcn fie ein wenig Ittö 55laue, ober bod) tntf S5laulid?tgraue. gelt;

blen , ber mit fo »icler (Einftd)t bon ber Malerep , unb aü€ ©elegen^eit berfelben »on färben febrieb,

fagt glatterblngö , ÄD^UnfC^Wari feo ein i33faultd^tfct>tt»ar5 : Un Noir bluaftre comme le Noir

de charbon. p. 293. eg gebirt alfo in gegenwärtige Sarbengattung. Man fagt aud) .f ot>Ij?c^

fd)»(trj:



fämtt : <S. ©^Ottel i. #. 83. S. Sie ÜJaknfeb«« geben tUnfaU gfeidrfam au* Uebec«

flitfje ber ecfjwdrje einen bunfclblauen 2B{bcrfd)ein. -£>ler Ift aud) bie SBerboppelung $o(j(raben#

(c&iuarj im @ebrause. 23cm bem @ammetfa)r»ar$cn wirb man weiter unten; au$ t>tm, wie e$

Im görben ju erhalten ift ;
jum fuglicbjen urteilen fännen.

* * Ater bebeutet bem .£>rn toon £inne unb onbern Sftaturfunbigcn InSgemeln ein frfiftigere*

«nb lieferet @C&n)ar3, ate fcureb, baö gemeine 3Bort niger angejeigt wirb,

VI. 3 * f e H t t t

garfcen unb Sftifc&ungen, bte btefe gac&e ju bemalen
finb angenranbt werben, (*)

1. §.

^^ie er jle Svct^c ^tnuttfer <z a &c. foll (tefj mefjr bem QStoIeten / tt>eil bte;

<?w fe3 im Greife orbentlict) »orgetyct f nähern ; t)te britte entgegen c c @c.

it>ctl fte an bog nad)folgenbe ©rünblau ober Meergrün ffoffet / barf wU
mcf>r em memg in btefes blitfen. ScneS fann auf bem Rapiere mit Ultra?

mann ober feiner (Sctymalte nebß bem SBergblau am füglictyjien $umegen ge*

bracht f
unb baburet; $ugleicf> jeber ©rab ber Uamn ftarbe r tok felbt vtöt

gemein an ber&olle, ober an moüenen £ücf)ern erfcf>cmt, am bejlen nacr>

geahmt werben. Seßtereä aber n>irb mit einem geringen 3«fa£e (**) wtt

£> 3 auf?

( * ) 6le werben benn audj in ber Miniatur. unb bergfefdjen fefeen , Im Vertrauen , bafj foldj«

ttnb jeber anbern 2irt mit JSajferfarben ju mv obfdjon nid)t affergenauejten 23c|ttmmungen bod)

len bienen tonnen. ^inldng(td) fepn werben
t

jeben , ber biefe 59Jü

* fdjungen tttva wirb nad)a&men wotten , rid)ttg jtt

C*
* ) Sßir facj<n mttetttcm aettttactl 3U^ leiten. Sag 2Jug einei? SKaier* mu|? opnebin ge»

fct§C , unb werben worpt aud) im SEkrfulge 6f* wohnet fepn f
toon jeber S^rbe faji (td)ir ju ur*

ter nur : (£tm$ WcniflCS , faft t>en pal&ett tfteilen , wiebiel biefelbe eigentlich, in ber 3Q?t*

$t>eit, ^n wenig rae&r feOtt fetttt fdjung, beren 2D?ufUr « »or fid; pat , wirfe»

tittf
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aufgelohtem bläulichen ©pangrün f i>a# bem $5.*rgblau $ugleicf) einigen ©lan$

unb eine gewiffc fonfl nur &en Farben ber ©ctbenjrofc eigene ©elmbigfeit

mitteilet t am ftcf>cr|^en erhalten »erben. 3u A. a. n>art> alfo genanntes

t>enetianifrf)e^ §ÖIcr>n>etg allein genommen / welcfjeS man mit ein wenig im

Gaffer aufgelohten arabifcf)en ©ummi f unb norf) um falben £l)etl

weniger weijjen ftanbeljucfer , tt>tc faft alle nactyflc&cnbeit unb internem alle

SRineral ; unb abfärben f ^bereitet fyat 3u B. a. warb eben baffclbe

23lct;weifj gebraucht mit ganj wenig blaffen $3ergblau ober gewaj'cbcner

©cfwtalte; weiter £inab eben biefe blauen ?Uiaterialtcn mit immer wenigerem

beißen/ ja $u E. a. felbe allein mit einanber vermenget/ fo wie in F. a.

23ergblau unb ein wenig Ultramarin oermifetjet finb. Jpicr fet; obenljm aw
gemerfet, ba jj wir fe^r gerne jwo ober aud) metyr g-arben mtteinanber s>er;

mengen/ wenn wir fefwn »ielleictyt ben nämlichen ©rab unb emc gleite

<Sd)ötrt)eit ber ftarbe buref) eine allein erhalten konnten; n^cil bie (£rfal)rmfj

lehret f
bajj bep folcf>er Q3ermifefyung i>k Farben immer frant&after finb ,

unb t>ic oeremtgten ^cterogcnifd>en fÜiatcrialien fi<i) gleichfam einanber oer;

fcinbeu unb mel>r tyäftcn. 3n G. a. ifi Ultramarin faft ganj allem aufge;

tragen ( *) buret) t?k nadjfolgenbcn 5W0 ©tufen aber ifi bcrfelbe ober an

Hnnci unb würbe fid) bafrir woi)I feiner bie CWi!:

fee geben/ bie »orgefebriebenen ^avbtn mit einer

ÄngfHid;en ©cnautgfctt auäjumeffcn , ober obju;

wögen , wenn wir fdjon tcrfclbcn £f)ctlc aüß

genaueffe betltmmen folttcn. 55en beu braunen
f

grauen / unb einigen 6(ut)cnben Sföirfelfar&en wer;

ben wir feodj faji dafttUS unb ^apcr$ 23en/

fpiele folgen , bie bit Steile t>on jcber ber bre»

einfachen Sarben , »vorauf , it)rer SOJepmmg nad),

gewiffc nati5rlid)e .garbenftoffe bcf?ct)cn feilten,

aud) burd) befttmmte Siumcrn angebeutet t)abcn
,

,. S, UmhVü enthalte T^ von Dtorfc/ f? bon

©eib 1 unb TV bon 2Mau.

C * ) £>{e urframartttfartt , b« in lim

et)fit ihrer bauerfjafttn ©d)änt)eit Insgemein ber

fCtif

SCorjug nld)f nur öor ben übrigen blauen
, fon«

bern aud) cor alten anbern garbenftojfcn gegeben

wirb, iff in unfern SRaterialbuben faft feiten.

Äomrat biefeij »icHeicbt baber , ba$ bie Strt bie;

felbe ju bereiten wenig mebr befannt ifi ? 3n

biefem gaUc lofynt eß ber COJu^e / ^ier baton $u

reben.

& cjiebf bieft fo|16a« ^arbc ber {afur*

jlCitt. ( Lapis Lazuli , beö 9>IUUU$ Saphirus

©. Nat. Hiß. L. 37. c. 9.) 2)er, welcher am

meiften gefd>d|ct wirb , Kmmt »ornebmlid; auö

ber fruebarifdjen Äalmurfcp-
t
&n anberec

würbe juwet'ffn in £>eutfd)fanb , unb bon 5&QV

ttU^ bon S5l)D^/ wie er fel&ji in feiner &o

fd)id>t ton eblen ©feinen 119. £«P- crj5r)lef,

«ud? in $i5&men gefunben. ^uxu t)ei^t un^ ber
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ferner ©Mc fjod)fdrt>tgc <3tf)malte mit mel>r ot>er weniger berliner ; ot>er

^reu^fd;blau f
uttb in K. a. mit s

})arifer ; ot>er ©trafjburgerWau , n>elcf)e$

ebcnr n?tc eö fct>cmt , ein gereinigte^ , unt) tmfjer »ollfarbigereä 35erunerblau

i\\ , unt> cnt>licf> m L. a. mit 3nfc>ig wrmtfd^et n>orfc>en. £)ie fcf)h>ar$e ftar*

k M. ß. giebt ein feiner rect>t dunkelfarbiger 3nt>ig etma mit etn wenig §v
ne;

Wot$tnlanbifät. £er tarnen Ultramarin

aber tbmmt nad) fomttü Nennung ( ©. Hi/J.

(fcx drogues a Paris 1694. Par?. 3. p<Jf. 102. )

entweber üon bem , baß biefc gar6e jueift au$

Snpern ob« fonft ÜUt Witlt gekommen ijt,

ot>er bod) bon bem , bafj f« bie bläuliche ©CC

W&crtriff. SJun fann man öiefefbe auf folgen*

bc 2Jrt bereiten. 93?an läßt ben Stein, um ibn

mur6 jti madjen , ober and) feine $avbt ju crf)(k

fcen, einigemal im $cuer glühen/ unb I5fd)t t^n

jebetfmal in gutem (Effig ab; jerfte'gt Um aläbenn

in einem 9Ki5rfcr /
andere wollen , man fofl

lfm juoor ju einem Cranoc ober grtSMictyten tyuU

fer floffen , bann mit Seinol vermengen , unb in

einem Scfymcljtiegel f um if>n ju calciniren, burd)

etliche Stunbcn glühen laffen ; f>ernad) aber mit

SÜeincfpg übergießen ; wo er balb wirb aufs unb

»on btn eingemengten ÜJuarjen ober aubern «Stein«

fernem abgeltet werben. 2Jon büfen fann man

ifcn nacfcmal burd) ba$ ^Bafdjett ober ©c&leitt>

tttetl , wie wir »on ber @d)tttalte mefben wer*

ben 1
ganjlid) reinigen ; enblid) auf einem $Pors

pbpr; ober Jlcfyatjteine ju einem jarten ^Julecr reü

ben ; be|[cn #ar6e im 2Beütgci|te
t
wie wir e6en

6ei) ber ©cftBialte au$fübrlid)ev ju erinnern

benfen , nod) mefrr fann erbtet werben.

S5ec angeführte bonSBoofct befrfjretbt bie#

fc Bereitung erfind) fefrr weitläufig , fjernad) bod)

auch, furjer , auf eine etwa$ oerfdjiebene 2lrt

( Gem.&Lap. Hift. Lugd. Bat. 1636. pag. 379.

— — 292.) gell&ten CD« Vrmlpet de

la Peinture L. 3. c 4- ) unb mc(>r anbere fyabcn

eö biefem nad)gefd)r(ebeu. ©er Unterfcfjieb bes

fle^t f)auptf&d)li<i) in bem , bafj man / nadj&ciw

man ben Stein calcinirt/ jerfroffen, unb mit Seins

ober 3^u§5lc ju einem feljr feinen ^)ulüer jerries

ben fjat, biefeö mit brepmal fo eiel Selgeö öers

menge , ber auö gleichen Reifen wn !Bac&$ t

Golop^onium un& Q:annen^arj nettf einet

mmbern 2>ofe üon Serpentin unb Leinöl, auf

einem geltnben Jeuer untereinanber gemengt , un&

jufammengefdjmclji' worben. $Rit biefem tyflns

per ober ©emenge fott man bie Jarbe auf einer

2Jafel wo&l untereinanber arbeiten t ^ernac^ einte

gcäßodjen bigeriren "laffen t
aläbenn aber In war-

mem ißaffcr , burd) toiclcö Umfd)lagen , wieber

abfonbern t unb burd) wieberljolteä 3Bafd;en , wie

anber^wo wirb gemelbel werben f üon ber Seffe

reinigen
t
cnblid) troefnen. ©iefe mil^efame ^5es

Ijanblung foßberSarbe mc^r @d;5n^eit unb©lan|

erteilen. <£$ mag fd)on fti)n. %mt$ roußen wir

^ier nod> anmerfen t
ba§ blejenfgen ©tdefe »0«

£afurftelne , bU mit feinen ©olb ; ober J?iefjf5rs

nern vermenget t unb barum geringer gefdj5|e£

finb / eben am meiften ^ar6e geben. Srummcrti

öon etwa jerbrodjenen ©efdßdjen unb vtrfdiiebc

nen ©alanteriewaaren , ober Än^pfe unb berglei*

d)cn au^ jenem ©teine »erfertigte 55inge , ble

gönjlid) au$ ber Wobc gefommen , feinten bt

ebenfalls ju ißuycn gcroadjet werben.



3* IUP cSS> \JF

tteftfcf)er £)mtc vermenget : mit gebranntem 33cinfct)tt>ar$ gcmifefyct / tvte in

M. b. gefcr;er;en ift / ttyut berfelbc t>od) noef) beffere SSirfung.

ii. §.

3n ber legten SRei^c ober c c. &c. F>errfcf)ct faft burcr) aße ©tuffett

Cttttoeber ein bleicfycrc^ , etwa mtt IScingciffc auf 3icf>at ober (Blafe gci'iebe^

neä, ober ein l)oei)farbigcg ungertebenes 23ergbfou (*) mit m roenig oon

bijliüirtem $um ©ebraucfye ber SngenicurS zubereitetem ©rünfpan gemtfcfyt /

ober überfahren. Slnßatt be£ $3ergblauen rann t>tcüctcf>t auef? fcf)one$ &\ty,

blau, ober Stfdjenblau ( Cendres bleus d'Angleterre ) genommen werben

;

ttie im G a. mit einigem 23enfa£e oon Ultramarin gefcfyebcn tfr. Daj? bte

Gberftcn Farben boer) bepnebens natf) einem getvijfen Qrbcnmaajje mit SBleo*

n?ei§

(*) ?8ergBI(JU( Afurum, cacrulcum mon-

tanum ) *virö juwcilen auefy in ber <)Jaftcl - unb

.Oelmaleren, in ber Miniatur aber unb in*ge>

mein bei) bem OTalett mit SBafierfar&en uor

«Uen anbern blauen garben gebrauchet, CEttan

$at bon bemfelbcn febr viele
r
an 2?5öc unb Slä*

fe ber garbc unb an 5'ctnbctt mcrflid) unterfebie:

Jene ©orten , wcldjcö etneö £bcil$ von bem 55>ä*

fdfjett ober @djlentmeit fömmt, wopon wir

unten mclben werben; anberce Sheilä wn ben

$crfd)lebcnen Mineral = ober £tcinarrcn
f
worauf

&a£ Sergblau bereitet wirb.

©ic in älteren unb neuereu Selten benlbm;

tt\~ie %vt foleber blauen ©feine ijl ber armem*

fdje ©feitt C I-apis armenus.) bec tiefen ?ila»

men führt/ weif er bereiter« nur aut%i1ü(t

fiten fam; wie ^(tniuS febreibet: — Armcnia

mittit (caerukun) quod ejus nomine appellatur.

L. 35. cap. 6. 3fet liefern benfelben $pro(,

Ungarn , unb bas
V
-Sannat auö ibren Tupfer*

Gergwerfe« eben ntc^t feiten. 2Beld;tö etneä S&eiW

febon aud) 5Soet. tDH 9300&t ( Gew. & Lap.

Hiß. p. 293. ) ju feiner Seit angemerft r>at. €S

ift immer eine Hrt eineS?afurjtein$ (Lapis La-

zuli), unb wirb ton bem» ber eigentlich, biefen

tarnen bat/ nur baburd) unterfdjiebcn
r bafj er

lichter an ber 5"r&c , unb mit feinen Svicöfplif»

tern ober ©olbrcnncru vermenget ift. ©te %<w

bc, bie barau£ bereitet wirb, f^mmt beteiligen»

bie man bon bem eHn^infc&en ^afurfteinc

mad)t, an tScfySn&elt unb Sauer am niebften.

SJnbere Sergarten, bie ein Sergblau gibcn»

Reifen ben Mineralogen meiilen^ $U]?fer&IaU

;

weil ftc tbre blaue Sarbe »om Tupfer haben ; jm

weilen aber werben fie auch 5Bcr9blaU genannt;

weil fse bie $Mbc fdwn beutltd) jcigen, ober in

ihrer eigentlichen öefealt entbalten. Sie ftnb im=

mer mürber altf ber armenifche Stein/ mand/mal

fd)ieferidjt , ein anbcrJJmal färnigt , ober auc^

ganj locfer unb erbenartig.

Sie garbe wirb au$ einer unb ber anbern

Hu nai? be» t?UÄ iÖMbt wi> aotcict Tiintt

t»
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weif? |u »ctmcrrgett/ ober fo gering aufzutragen femt, tag ba$ &urcf)fcf)etf

nenbe weifje Rapier t>ie ©teile ber »eigen Jarbe vertritt f fitfyt man moltf

t)on ftcf) felbften ein. Die unterjren ftacfje entgegen , H. c L. c. jmb,

nacf)bcm mit 23ergblau ber@runb geleget »orben, mit einem befonberS fei*

nen 23crlinerblau , toie aucf) f)ter $u 2S>ien bereitet toirb r ober nacf) yflaat

§t ber Jpclle ober ber DunfetyeUv mit SafmuS, mit ^ariferblau/ mit 3n*

big zu überjic^en f ober mit ben Malern ju reben f zu glaftren. 2(ucf) Wt
fe ©lafurfarben lonncn mit ein menig ©rünfpan oermifcfyet ioerben r nuc

ben £afrmtS aufgenommen , ber baburef) ganz oeilrotf) , tootyin er otyne*

bief? (tf)on bildet, ober rotbraun werben nmrbe. S)ie allerlefcte (M. c )

ift eine fcfjttarje aus 33lau , üioty , u. f. n>. o^ne natürliche fcf)tt>arze $xt

fammengefe^te Jarbe, toooon oben ijt gemelbct »erben.

in. §.

9Tun bte mittlere Kolonne feil $n>ifcf>en ben jnjoen t bie ftcf) einerfeitS bem

$cucr;anbererfeit£ bem ^Dieerblauen nähern / ein genaues Mittel galten. (E$

fonnte folcf)e$ mit^öergblau ganz wol)l ^efcfje^en ; allein t>k Slbdnberungen mür*

ben nicf)tfcf)r leicht zu unterfcf)etben femt; unb um alle inberÜiatur, ja felbjfc

G: nur

ralogen SSorfdjrfft , auf folgcn&e 2Bcifc bereitet :

man jerftögt , unb jcrrct&t ben 6fein ober bie

25ergart ju einem bod) nidjt gar feinen ^ul&er;

termengt biefeö al^bann mit 2Ba(|er, unb, nad):

bem man e£ eine Seitlang wohl untereinanber bt;

nxget t)at, läßt man bie garbe, welche fd)tt>erer

ift , fid) auf btn Stoben fegen , baä JDaffer gießt

man mit ben bamft »ermifd)ten irbenen ober an»

bem unreinen 2heild)en ab ; bk garbe fammelt

man, jerreibt fie nod) feiner, unb tch\d)t fit roie;

ber ober aud) , wenn ftd) baß üBaffer nod) raerf«

lief) baeon fcfymufcig unb unrein jeiget, jum brit*

ten unb öierfenmale. -£>ernad) gießt man auf tu

ner ©d;ale ftifärt UBafifcr barüber , in welchen:

bod) ju»or ein wenig »on ara6ifd)em ©ummi auf«

getöfet tvorben , unb mengt eö mit bem Singet

ober einem ^ofjfplitter tvo^I untereinanber : al&*

bann aber lägt man cö etwa eine ^albe «Stunb«

ru^en; tvo bie Sar6c gräfitentfjeili* ju Soben fu

|en wirb; nur ber feinjtc, feljr bleiche 2^eil ber«

felbeu wirb nod> im Gaffer fdjwimmen , ben man

bann mit biefem in ein anberö fölaö übergießen

muß, reo er fid) bod) nad) einem paar Sage fe*

$en wirb, lieber ben gräbern, ^ocijfürbigen 2r>etl

fann man abermal mit ©ummi üermcngtcö 2Ba'f«

fer gießen
f unb auf foldje üirt bie Sarbe in fo

»iele ©orten i altf einem beliebet, teilen.
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nur auf ben Schmetterlingen sorfornmenben blauen Farben fcorjufMen, ift tith

mein* eine anbere 5Rittelretl)e oon grau t ober trübblauen unb oon blaufilber;

gldn$enben Farben notytg. 2$ir ^aben unter ben melaugigten ftaltem

( Argi ) me^r 5lrten / t>te blanf ; ober ftlberblaue glügel in ocrfcf)iebenen

©tuffen bleicherer ober tyof)erer Jarbe £aben. tlnb n>ie '? Q5enn man ftcf>

bcpnebenS in 25efd)reibung amcricanifcl)er Xagfdjmcttcrlinge t be$ iMenekus,

beS Achilles L\n. unb me&r anberer blauen ftlbergldn$cnben , bte noef) unbe;

nannt r unb bocl> auef) f>ter in i)m 25aron buolifcfjen r grdfl. 9iubolp(> trau*

mfcf)en unb unfren Sammlungen oor^anben ft'nb f auf biefetf Jarbcnmuffer

be^en toolltc ? '-[Senn man enblid) bte blaublanfen 2lbtocct)Slungcu fo oie;

ler 5(rten ber Sauf; Diüfjel^all; unb ©olbtafer ber Ferren i'mnduS unb

©d)dffer in btefc.t g-acfyen fucf)Cte ? Unb fmt> nid)t $u unfercr Seit auef) in

©clbarbeiten unb (Stieferenen oerfcfjtcbene rotl) t unb blaublanle färben in

ber 5Kobe r berer tarnen man $u mehrerer ^equcmltchfeit im £anbel un^

Umgange too^l nicf>t ungern beffrmmet l)abcn n>urbe?

<$$ jcigen \'\tf) aber auef) anbettelte tn ben Dxctcf>cn ber t)iatur ma*

nicf)faltige graublaue färben; benen boef) auet) f>tcr ein $Ma£ $u geben ifl.

3Ü>ir fjaben £>at)er t>ic|e $toepcrlct) 3lrten ber blauen Jarben in eine t bie

jtoente , Kolonne untereinander oermenget / unb jle tn bevfelbcn fajt abmecn;

fein lajfen; ob toir fcf>on gan$ toofjl oorgcfcl>en Ijaben , baf? babet) ber or;

bentlicfje 5lbfall beS £tcf>t3, ober t>ie genaue 3>erbinbung unb ilebcrcmfhm;

mung ber buref) fafl unmerkliche ©tuffen ersten ober oertteften Smtcn

nicf>t ioof)l beliehen lonne. 25ir fyätten oielietcf)t $too ocrfclncbcne £olon;

nen barauS gehalten follcn : allein gegenwärtige^ Stöerf bebarf bod) in t>w

fcfjiebencr 2lb|Tc&t etniger Qrmfcfjrdnfung ; unt> jene fanftc 5lbdnberung beS

JpeÜbunftln lann man fcfjon f fooiel fte Die ©enauigfeit ber Slluminirer W
tt>trfct l)at i in ben anbern $too 9ieu)en bewerfen.

Dicfe ftlberblaucn Farben f toie jle ^ter aufgetragen fmb r
be|!e^cn

in Staub t ober 53?ufd)clfilber / n>elc^cö mit ©ummi unb 3ucfcr , wie an;

bere g-arben, zugerichtet toirb. 3n bem gac^c A.b. tft e^ toei^ unb rau^

gelajfen; im B. h. nur fef>r flüchtig mit ^Blau überwogen: in G. b. unb

nort> mefjr in H. h r l b. unb K. b. ift e^ mit einem lSolf^al;nc ober

mit



mit2fcf)at geglättet/ unb bemt mit feinem berliner ; ober $ariferbfeu leief)*

ter ober oollcr glaftret. 3«»« ^oliren fann matt anfangt feinet poltrteS 9)a*

pter ba$toifcf)en legen ; $um (Blafften f)at man bk ftarbe , t>amit fte auf bem

(Silber angretfe , mit ein memo, im 35affer aufgelohter Jpectyten t ober anbe*

rer 5ifcl)galle ju mtfcfjen. 3n ben übrigen ftacfye« ber 9Jlittelre$e tjt 33er*

linerblau unb 3nbtg naef) oerfcf)iebner £<tye ober ^tefc gemäfjtget r unb

$toar in D. b. unb E. &. fafi nur Snbig mit oielem 23le»n>ci|3 / im L. b.

eben berfelbe mit 33erlinerblau gemifcf>et r in F. b. unb G. &. aber biefcö

letztere allein genommen toorben r boef) mit bem Unterfcfyiebe r. bafj btö oor*

legte r toeld)e£ aucl) in ber erften Üiei^e in C. a. f boef) gelinber aufgetra*

gen i|t f befonberS aufgclofet toorben / tote eö Ingenieure aufteilen , anfratt

bes (Spangrunen , um Jlufje ober SSaficrgräbe« attäu^dgett , $u brauchen

pflegen. £>ie 2irt, biefcS 23lau ju folcljem ©ebrauetye ju bereiten/ bc^ak

Un toir un£ weiter unten $u befcfyretbcn oor.

VII. U 6 f c M i 1

1

3ftatertaltrit unb bcrfclfecn Sufeereitung/ um bic oben
benannten färben aucl) in ber Jrefco^ßrmaiUunb

'paftelmalerep au erhalten»

i. §•

SjAntycr f>aben totr ange$eiget / wie bk $acf>e bemalet werben r unb alfo

£V^ $uglctd) r wie 3lJuminirer ober tool)l auet) ange^enbe Ingenieure r

Miniaturmaler unb berglcicljen f bk tttva$ anf Pergament ober Rapier mit

lebhaften färben $u entwerfen l;aben
f

bic f)kv oorgcftellten blaue« &cl)üttv

ruitgc« erhalte« Hnnm. 3lber, naeftbem toir nu« einmal oon ben färben

ya fjanbcln r u)re ©attungen , iljre Diamen , ü)vc 2lbtocd>$lungen unb @tufc

fen ju bejftmmen unternommen fyobtn, mlcfytg t>teUcicf>t »erfctyicbetten kim\V

lern / b« mit 3"<*rbctt umgeben r einigermajfm $u flattcn fommm faitn ;

(£ 2 fci)ei»t



36 %jr %jf

fctjetnt e£ bte ©actye felbfl $u fobertt/ tag mir baSjentge / ma$ matt jum

oonjtättbigen Äeimtnifle bewarben oorjüglicf) nocf) verlangen famt/ bkÜTw
tcrialien unb t>tc 5lrt / n>ot>uvd> jene @cf)attirungen auef) in ant>crn ®at;

tungen ber SKaleren unb felbfl in ber ftarbcrep ^eworgebracfyt tverben fon*

wen / nid)t gan$ unberührt lajfen.

2>or allen ben t>crfcf>tct>cnen 5(rten $u malen/ £aben jene $n>0/ beret

eine t>tc Farben mit Oel zugerichtet meijfenS auf bicf)te Scinmanb , t>te am
bere biefelbcn mit bümtem £cime gemifdjet auf t>ie nocf) f>alb naffen dauern

auftragt/ ober bie fo genannte Jrefco ', unt) £>elmaIereo/ gan$ billig ben^jor*

§ug. ion jener merben mir gegenmärtig / oon ber anbern im folgenben

Slbfc^nitte Rubeln.

53en ben alten ©riechen unb üiemern, wo fcnfl bic 3Halere» $u ei*

item fetyr ^ol)cn ©rabe ber 1>ollrommem)cit gekommen mar/ touvbc tnsgc;

mein auf ^oljenen tafeln ober auf dauern gcmalct ; unb l)iqu bic

Jarbe mit (£wew , bte buref) t>iele£ Umfcf>lagen fein* flü|ug gemacht mürben/

ober mit gefreutem £eime bereitet. CG&enn mir bte Qöorte bc$ Cicero unb

be$ ^JliniuS recf)t *>erßelKtt , unb ilmen boct) glauben foüen , fo l>aben bte

berufSmtcften 9Halcr / mit benen ©ricdjenlanb in ben alteren Seifen prang?

te / 3)ou;gnotug / Seujriö/ unb £tman#e$ nur mit TBeiß r £>cfergelb /

9?otl> unb 6rf)tt>arj gemalet / unb gan$ feine blaue Jarbe gelaunt. (
*

)

on

(*) *PUn. Natyr. Hifi. Üb. 35. cap. 7. Gü$ cum minor copia. 2BcU t& einigerma ffeu fd>wer

ift toteüeicr/t ber 3Ku&e werte; , bit eigentlichen föllt ju begreifen, rote mit ben benannten bier

SBorte anzuführen: Quatuor coloribus immor- garben ohne 2>lau unb olfo auch, ohne ©rün et-

talia opera illa fecere, ex albisMelino, ex fi- wati 2Mfommcnc$ habe geraalt werben fännen,

laccis Attico, ex rubris Sinopide Pontica, ex gab man ftd) in neueren gelten »ttd)t wenig COiu;

nigris Atramento Apelles , Echion , Melanthius, f>e bte ©teile auf üerfdjtcbne 2lrt auflegen. Qö

Nicomachus , clariflimi pi&ores, cum tabulae wirb »lelleid)t bcfrtntben, wenn wir fagen, bog

eorum fingulae oppidorum venirent opibus. fid> feine fonberbare 2$efd)werni6 ftnbe , biefelbe

Nunc & purpuris in parietes migrantibus , & In ganj glattem SEerftanbeju nehmen. - -Slber wie?

India Conference fluminum fuorum limum&dra- „SKacbt benn nicht jpßnfllä fcI6fl anberewo w>n

conum & elephantorum faniem , nulla nobilis ber blauen garbe CKclfcung,,? %* t
ba er Don

piftura cft. Omnia ergo meliora tunc fuerc, ftinm »b«r bvd) fd/on ein »vtnig frieren Seiten,

titelt
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3tt t)cn 3<Wunt>erten entgegen / n>o jene ©rfmftjfeßer lebten r ot>e*

aud> fogav $u t>ett Seiten 2llejttnt>er3 t>eö ©wßen , $ä&lte man fc&ott

<£ 3 »er*

nld)t »on jenen ber erffen 6eri!&mten SEaler tc*

bet: „ 316er fann man »on ben forgfältigen

SSerfudjen ber Sllten auety nur iweifeln „? SEBlr

glauben nid)t ; «Bein ciS fcatfen &»(& tie Äünffe

Wie alle anbern ©inge einen geringen Slnfang

;

unb biö jur männlichen 2?oUfommen(>elt ein or»

bentlid)e£ 2Bad)$tfjum burd) olle ©tuffen »er«

fdjiebcner 2JIter. 9D?an erftnbet nod) in unferen

3Saf>rl)unberten nad) unb nad) neue SJiaferialien

jum Serben unb Stfalcn : bie 2llteu werben bie

Irrigen eben nid)t alle auf einmal entbeefet foa«

Gen. 2Dir fdjretben barum ben ©ebraud) fo wes

niger färben niefit btc ^d§i(3»ng jener 9fta*

fer
,
fonbern bem SJtottflel mehrerer 5ar6en ju.

Unb fefieint nid)t ^Utliuö biefe« fa|l ffar ju f>'

g.n ? Ober fallen bie legten 2Borfe ber erwä&n«

ten Stelle unredjt in biefem SScrffanbe genom:

men fenn , baff bie (Bemälbe bajumal burdjaug

beffer gewefen ftnb, ba ber2?orratf> unb ble3af)l

berauben (benn »on biefen rebef er) geringer

waren? Omnia ergo meliora tunc fuere cum

minor copia? „216er wirb man »ormal bep

£anbfd)aften jur ©djilberung ber 2uft, unb weil

bie grüne Sarbe auä ber 2Dcifd)ung ber blauen

unb gelben entfielt , wirb man babep $ur .£ers

üorbringung bei? Ordnen ; ber blauen $arbe je;

n:al6 f;abcn ent&e&ren fonnen,,? 3iein fiirwaf)r

;

allein ^)li;UU$ fagt uns ( Üb. 35. cap. 10.

)

bafj man £anbfd)aften ju'malen allererff ju 3eiten

teß Äaiferg SJuguftuä unternommen fyabe; wos

»on ivir balb ttrcaß me&rereö melben werben.

5M6 borten befdjäfftigten fid) bie SKaler mit ben

33tlbl)auem in bie =2Bette faft nur mit Sßilbnifien

ber (Softer unb 3Renf<$en. $)iMW$ erjäljlt auj

griedjifdjcn Urfunben, wie We Äunfl $u malere

»on einem nad) bem ©chatten cineS SKenfdjen ges>

machten Umriffe ifjren Slnfang genommen pa&e f

wie fte nad) ber Seit »on Wcfer einfachen JÜnfe

auf mehrere , bann auf eine §arbe »on jccrieBe»

nenirbcnen@d)erben; ferner auf Sieb, t unb©d)afr

ten gefommen , unb fo , burd) ein unb anbere«

3af>rf)unbert »on einer ©fujfe auf bie anbere ge«

fliegen fen ; er nennt baben bie »orneb,mffen Äünffi

ter efneg jeben Sllterö ; er jteljt faft »on febent

mehrere ©titifc an, unb mad)t bod; bep allen

biefen, aufjer bei "))arrljaftlt$ 33orbange unk

be6 3eW^ ÜBeinfrauben faura »on einem an*

bem ©emölbe alö menfd)lid>er Silber Reibung.

( 6. Lib. 35. cap. 3. tffeqq. ) Nun aber nefjmen

wir jene* an , mm febon $t. »on J^agf&0tlt

(50. £>etc ) au$ ^litliuS (jugcmerfct ^at, ba$

bie griccfyifdjenCOialerfaftnidjtä ju befleiben pffeas

ten. 2Bir ftnb mit i^m auc^ in jenem einerlei

S0?epnung , bafj Sraunrot^ ober tin anbereö baus

crt>afteö 3Cot^ mit Dfcrgelb, mit ctiva »enetiani«

fdjem 2Beifj unb einem guten ©cforoarj wob^Iaud?

ju unferen %eüen einem gefdjicften Waler ^inlctngs

lid> fepn tcmnte , ba$ Unbefleibefe an menfcplidje«

Silbnijfen gut ju. fcpilbern, unb gerinn bewun*

berungöwurbige Stucfe ju liefern. 9Kan fyat ein

unb anbereä 6d)warj , baö fld> in ber 5D?tfrf)unj

mit »tefem 2ßci§ blaultdjt jeiget. ilBcnn bec

.Sunftler aber aud) fd>on fonfl »on einem Slan

etwaö wenige^ brauchen follte, würbe bod) fol«

d)c^ , weil er eö immer mit anbern S (J>'^« bre*

d)en, ober gewi!]ermaffen u&erbecfen müfjte, »on

benen , bie ber Äunf? ntd)t erfaf)>en ftnb , faum

bemerfet werben. Unb $Jau muß in ber Xfytxt

aud;
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»erfc^fcbettc blaue Jar&cn , ein fcr>t^ifcf>e^ , em cnprtfc^c^ , tmb eitt

agpptifc^e^ , fpater aud> ein armemfctyeS , unt> t)enn tin fpamfctycS

<juc^ nod) ju S/pefleä 3«*™ f^r foftbar unb fet-

ten gewefen fenn. £>enn $&e0p&raft, feer ba^-

|umal ober »iclmebr einige 3abre banad) gefchric;

fcen f)dt
f

tr>ur wohl fchon ( in feinem Sacfoe »on

©reinen) üon einer blauen garbe Reibung ; fugt

ober bep , bajj man biefclbe bep bem lleberfiuffe

be$ £)fer« unb ber rotten §arbe am aüttm*

mäßen uni> fe&r feiten fänfce , unb fte Den

Einigen tton Slegppten unter anbern foftbaren

Singen jum Sribut überbrächte. JlBir fagten:

auch noch ju ^peüeö Reiten ; unb wir baffen

fcod) bafur , ba§ biefer »ortrcfflid)frc JvYuifrfer mit

tctijcnigcn , bie »or ihm nur mit üier garben gc;

malet haben, nid) t 51t üermengen fcp. 2J6cr

fca fein tarnen au£brücflid) unter »iclcn an;

fcern ben 'piilttttä \ieht ? 2Bü antworten mit

SUtTl'UÖ QDePittura Vet. Rott. 1794. Catal. Ax-

cbit.p. 82.) (Jr bemerffe, ba(; in eben bfeetn

Suche beeiHiniU^ (Caf>. io.)(£cf)joti unb $e*

n'mactUö unter ben iwrtrejfucfren Malern ge*

nennet würben, bie in bem oorbergehenben 33u;

tfte (Cap 8.) ftlr bie Heimlichen Jeiten auöbrurf;

lief) aföSMlbbauer angerubmet worben, unb fd;ricö

hieöon / man hätte biefen gebier barum eben tiidjt

einem 3rrrr;ume beötyliniüSj fonbern üiefnteljc

ber ©orglofsgfeit ber ©djrcibcr ober €opi|ten bep»

jtimeffen , bie bie tarnen abgeänberet ober »er«

fefcct haben. Sag aber ein gleid^ SBerfebcn mit

bem tarnen be$ Viptütö unb 9?icomad)U$ ben

splmill£ fleh m'tfic- ereignet laben, urrbeifen

mir au<$ einer (Stelle De6 (licero ( Wo. Brutus.)

bie un£ juglcid) wiber oerfebiebene Auslegungen

jener pltnifdjen , beren Urbilb fte oielleid)t gewes

fen ifr, entfdjeibcnb ju fcpn feb/inet. ©ie beleb

ref \xnß , tag bie ©emctlbe jener elfteren nur mit

tticr garben fd)ilberenben $iln|?ler allein wegen

ber »ortrepd)cn Seicbnung fo febägbar waren

,

bie be$ %ytdt$ aber unb feiner Sftfiwroanbten

fd)on in allem etwaä oollfommcnetf jeigten. <£i«

öerbient ganj hier ju (leben : Similis ( ut in Sta-

tuaria ) in piftura ratio eft , in qua Zeulim &
Polygnotum & Timanthem & eoriim,qui non funt

ufi plus quam quatuor coloribus, formas & li-

neamenta laudamus. At in Aiftione, Nicoma-

cho, l'rorogene, Apelle jam perfefta funt ora-

nia, ftnefeio, an reliquis in rebus omnibus

idem eveniat: nihil eft enim finiul & inventum

& perfeftum. ßicero fehreibr bier ol;ne (iifec

einen ^libbraud) ju bcftriiten; er war benjeiten

jener iOialer näher, unb mußte 2Berfe ihrer -£>&n:

bc ju Mom unb in Öried;enlanb »ielfaltig gefe«

ben b^ben.

2Dir b^aben alfo auch, »on jener 5D?ut(jmaffung

be^ fcf ^.Hleö (Cjuys de peinure ) ba|j bii bitt

garben nur ben ©runb ber ©emdlbe ju bereiten

mengen gebienet haben , fdjon nichts mebr ju fa*

gen , befonber» ba fie f^on ber ^»r. b. £ä$je&nrtt

au^ einem anberen ©runbc wiberleget b[at. Gri«

nc anbere, nicht eben fogar neue 93?ej;nung be$

i. £)emontiO|UÖ ( Comment. de Pi&ura. ©. Vi-

truv. App. Amßelod.^) weil fte un^ febr fonberbar

fi)cinct, rennen wir bod) nidjt übergehen. (St

will behaupten , baf? man burd) bie benannte

jwepte garbe ; Ex Silaceis Attico , unb inögcj

mein Durch ben tarnen Sil ben "Ptittiuä nidjt

einen gelben Öfer
t fonbern eine blaue garbe t>en

fiepen müge. Slllcin wie unrecht; werben wir ben

ber gelben garbe jeigen. 21ir f.hen aber auch,

nicht
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23feu/ (*) ft>elcf)e t>o# $ufammen nur t>erfc^>tet>enc 3lrfcn unfereS 33ergbfett

t>t>cr eme$tl)eilg aucfy unfern (?fcf)blau gctvefcn $u fepn fctyeinen. $>cnn fte

n>aren fan&igter 9?atur , nmrfcen au£ 33ergn>crfcn geilet , ofcer t>oc^> aus

aufgelohtem mit @ant>e vermengtem Tupfer berettet f uni> feilten ftdvmm
fte gerieben ot>er gemafc^en nwrfcen / in mehrere / blaffe ofcer ttoUfarbtgte

©orten. 3m Mangel anderer blauen ftarben brauchte man tiefe obfctyon

dn wenig fetytoere unt> fantügte foroo^l auf Safeln al£ auf ©emäuer , unt)/

um ifmen me^r ©djon&eit unt> QSoHe $u geben ( lochte man fte immer §u*

*>or im Oöait>c. (**)

IL §.

5l'uf t>tc dauern §tt>ar §u malen füeng man naefj £>em 33ertc$te t>e$

33lmiu$ allerer (t unter fc>er Regierung t>e$ StaiferS Sl'uguffttS an (***)ot>er

e$ fam vielmehr fcajumal n>iet>er fel;r in ©ebraucl) , n>a$ fc^on einige 3al>r;

fcUtt*

nidjt ein , naß man enblid) gewinnen würbe t

wenn man 6ep jenen toter ?5<» r&cn "nc Maue a"s

flaft ber gelben feiere ? (£3 würbe fcody biefe ber*

nad) famt ber grünen noeb, gemangelt ba6cn.

Tiber nein, fa<jt J)emottttofu$, „ benn auö

bem 2£etf?en
f
(Sdjwarjen , Siottxn unb 53lauen

fann man burd) SSTtfdning alle «übrigen garben

&erttorbringen,, . 5Bic aber bod) ? ,,2lug 9vot^ unb

<5d)warj ( ifi feine Antwort ) erholt man ein

Svotbgelb , aug 3?ott> unb 2>lau ein (Brün ; au$

©ntn unb iKet6 wirb@eib, unb au£ biefen wie;

ber unjäftlige anbere Serben,,. SSScr nur einige

5vcnnfmß ber garben \)<\t , urtbeife, ober »erfu-

d>e biefe SSifdjungen , unb bewerfe jugkieb , wie

weit f»d) in bergletcben Umftdnben aud) gelehrte

SKdnner , obne felbft 5ßerfud)c anjuftellen , ober

ftcb mit »erjfdnbigen Äunftlern befannt ju ma=

d>en, üerirren tonnen.

(*) Plinius Lib. 33. Cap. 13. & VitruviuS

de ArcbiteElura L. t. cap. 11.

(**) Plin. Lib. 33. cap. ult. <£ä betft nur,

baß ba£ 3?lau in feinem braute gefodjet wirb:

Tingitur autem omne ( caerukum ) ; & in fu»

coquitur herba , bibitque fuecum. 2)iefeö Äraut

ober «fl obne ^rceifef ber sffiatt», bon bemalt«»

tttUs? fcfjon tjor^er {Üb, 22. cap. 1.) tma$ ge<

melbet blatte. 2Bir werben babon unten etwai

mefjrcreä ju fagen ijaben.

C** *) Plin. Lib. 35. cap. 10. SBenn man

mtt 5ßerteliuö (®. bey VOinldmann Monum.ant.

ined. p. 92.) bie SBorfe beö ^liniuö jugfetdj

»on bem anfange be$ bernad) fef>r gew5(;nltd)en

SRauerbemalen t>erffet)en foll. 2Btr werben un»

fere SÄepnung gleidj me&r ertl5rcn.
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Munterte fa|t gatt& toar unterlaffett tootfcetr/ (*) $n unferett Seiten tvete matt

fctefe 2l"rt $u malen gan$ mof)l $n fcf)d$en; man ftc&t alte Orte in Europa

&ie öffentlichen ©ebäuoe bejbnfcerS an t>en ©etoolbern ober ©etfen mit tue;

(er ©attuna. t>er ©emäße / unfc> $toar öfter fe^r luttplic^ / anmutig tmD

präcfy*

. (*) tyliniu* mufjte ftcf> fonfl an ber eben an*

jejogenen ©teile fclbft wiberfpredjen , nadjbcm

er anberöwo ( todem LH. cap. 3. ) crjfi^lct bat
,

tia§ man ju 2lrbea unb ju £anuoium auf ben

Sftauern toerfallcner Sempel nod) ju feiner 3<«*

SBilbniffe bewunberte , bie oor (Erbauung ber

©tabt gemalet worben. SSir »ergeben berowe;

gen jene ©tefle btelmebr allein »on bem llrfprung

ober 2luffommcn einer gewiffen ©attung ber @e*

mälbe, bte in ÜJorftcllung angenehmer ©egenben

unb 2lu3fid)tcn , Suftfd)li5§er ober SKaperbofe,

§ifd)erepcn ,
3agben unb Dergleichen , maß m\ß

Janbfdjaftcn bcijjt, beftanben , unb bajumal juerft

Von einem gewiffen £ubiuÖ mit angenehmer

Slbwedjälung unb 2?eifd>tct)cnr>clt meiftenö auf

SDJauern »erfertiget werten ftnb. 3Kan »erneb;

me ben ^iiniuö felbjlen ; Non fraudando & Lu-

dio, Divi Augulti aetate
,
qui primus inftituit

amaeuiflimam parictum pi&uram, villas&por-

ticus ac topiaria opera, lucos, nemora, col-

les
,

pifeinas , euripos , amues , litora
,

qualia

quis optaret , varias ibi obambulantium fpecies,

aut navigantium , terraque villas adeuntium

afellis aut vehiculis , jam pifeantes , &c. unb

weiter unten : Idenique fubdialibus maritimas

urbe* pingere inftituit, "2i£>C äSinfcImtUHl

,

bejfcn Slnbenfen unß jebcrjeit treuer fepn wirb,

legt biefcm l'ui)iu$ jur ia\l, bajj er bureb <£r*

ftnbung unb Sinfüprung biefer 2irt ber ©emdU

be, bte baß 2lug einnehmen , obne baß ^)crj ju

bewegen, eine ber tjorae^rnffen Urfacf/en gewefen

fep , ba$ bie wahre Jtunf! , bte in »ortrcjfltdjfcer

©rr/ilberung menfd>lid)er SSilbntffe unb ©efebid);

ten befiunb, e6en ju bc£ 21 uguftuä Seiten fo fcf>r

»erfallcn ift. ©. Monumcnü antieb: ined. Trat,

prelim. cap. 4.

2)a§ aber bodj aud) baß SERauerbemalcn für

ficr; felbft ju felber 3«<t »n gewiffem 2>erftanbe et;

W&i neue* gewefen, beweifet jenes , bafj "PIi#

tttu$ gletd) tanat ben ©efcraucfj ber dtrren

Seiten pretfet, wo nur auf Safeln gemalet »or*

ben , bk n\M\ wiber ©efa^ren retten ; unb fon(t

nad) belieben übertragen fonnte. 1

S)?an bemalte bod) tie gemauerten SfficSnbe

balb r^ernadj aud) mit Silbern ber föfater , unb

gelben unb ganjen ©cfcr;ld)ten , wie bie entbeef:

ten lleberbleibfel ber ju 3«ten beö Äatferö Situö

»erfd)ürteten ©tobte £ertulanum , ^ompeji

unb ©tafeta ju Genügen geigen. (<5. Gli anti-

cbi monumenti d'Ercolano) 2>on ben bort au^ge«

grabenen ©emafben fd?reibt wt'eber ^LGitlfcl*

man« ber geubteftc 2lltertpum^unbige' ( eben

öort pag. 91. ) tß fep fel>r glaublid) , ba$ fte

gro'jjtcntfjcilä toon ^»pgelaffenen ber er|len Äaifer

gemalet werben / alß bie ju felbeu 3""" Inöge«

mein ber Stärner SpaUifie unb £u|]fd)li5§er augju*

malen gebrauchet würben/ wo oorper biefe cbcl«

|te ^unft nur »on ben'c^rlid;ften bürgern geu6et

würbe, unb biefe 2lbdnberung fei; für btefclbe eis

ne anbere Urfad)e beß Sevfa'J.- jewefen.
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prächtig alteret. (*) 9ttan &at in i>en neuem Seiten aucf) iwcfc andere Waue

Farben entbecfet/ t>tc aber Wer nictyt äße i>ienlic& ftnb. & rfl Mannt/
t>aß man , wenn auf DKauer ju malen ift f tntrc^ge^ent^ fo(c^e SRaterialiett

tt>ä\)kn mujj / t)enen t>er Äaff aucf) nacr) t>er 3«t md)t $u fdjaten , ofcee

Seb&afttcjfcit unt> @tärfe $u benehmen oermaa,. €fol$e fmt> nun feme&

roegS, fcte aus i>em $ flanken ;oi)er £l)ierretcr)e gebogen mvbm (**); e$

mü(?en ©tcm* unt> Mineral * oi>er t>oc^> röemgfrenS £rt>farben fepn. Ö5on

fold)cr 21'rt fmi> unter t)en t^t bekannten blauen Farben faft nur t>er Ultras

marin / ber aber $u biefem ©ebrauetye ml $u ^>ocf> $u freien fommen nmr*

pt '(***) un& bte ©c^malte, (****) t>erer wrnc$mlic$ $n>o Slrten fmt>;

$ «i;

(*) £ier f>a6en wir in biefer ©affung ein

ungemein fdjcSfsbaresSSenrmaal anberÄuppel ber

prdc&figen fciifcr(id)en^ibtiotf^eft>on £e oratio

t>ertre(fltd)er tinnft, unb ton («nee betf noch, le;

benben (Suglielmo an ben SDecfen öec £aupf'

fäle in bem f. £u(tfd)loffe ju Ocb,5n6run , unb id

bem Uniocrfifdt^gebdube: einige Jvird/en unb^ri;

tjaffdfe geben be$ £errn tfflmlUvtfö Q>infef

fcurd) ben if)m eigenen feurigen Slitebrucf / unb

burd) ber Sraperie artige Sibwccr/Slung unb reu

jenbe Sarbcntäne ; bie in ben fpdteren 2Berfen

aud> mit einer ganj richtigen 3eid?nurrg Verein-

baret fmb , fepr leid)t ju erfennen. 2Bie »tele

anberc beitten wir neef/ anjufii&ren ! 21Ucin wir

würben ben(£nbjwecf unferä gegenwärtigen 22er;

fcö ja weit oerIa(]*en.

(**) $Ran fonnte alfo f>ier einwenben, wie

bod) bieüUtcn ifjr $lau, »on bem roir oben ge;

melbet ftaben/ aud> auföemäucr paben brausen

Fönnen , wenn fie fe(be$ mit 2Bai&e gefdrbet

fjaben ; 6efonber$ ba unfec iSergMau , mir bem

baffelbe wafjrfefjeinlid) eine* gewefen iß
, fcf/on

für fjd) fe(b(t nadj berjeit tnä6runltd;fe ^ti »ers

fließen pfleget ? Mein f?e fcf^etnen bafur geforgt,

unb jebe^mal mit treibe »16er ben Äalf einen

©runb gefegt ju Ijoben. 3)enn 'plmiu^ mer*

fet bon einer jubereiteten 3lrt jeneö flauen auös

brücflid) an, bag eö feinen Kalt Uibe, unb nur

auftreibe gebraudjet werbe: Ufus in creta, cal-

cis impatiens. Lib. 33. cap. 13.

(•**) 3n in ie6en6gefd)id)fe Sofjannö

tDtl*(JpCf ( S. Aarfemia artw pittoriae P. 2.

L. 2.) fcem man bie €rpnbung; bie Sarben mif

Del ju mtfdjen/ $u üerbanfen r)at , wirb con ei*

nem fetner an S«3urcn retd>en @em<51be ange--

merfet , ba§ babep 511 einem cinjigeu tSianttl bu

Uitramarinfarbe 32 Sncaten gefoftet fyabe,

(**•-) Sie ^malte, C fonfi- aucf;

@c6mel$ / Haue (Starte , ^djmdjgtdfer,

^(femeljblaU , Bleu d'ema ; l, Smal'e, Azur)

wirb faft nur in@ad}fcn unbjroarau^Ä!?6oft;ober

ivobalbdrje bereitet , bat man erftlicb, burd) bieletf

3ii5|ren 00m 2lrfenif befrepet, (jernad) ju feinem tyuh

»er |to§t , unb bann mit bren « ober viermal fo*

siel glctcf/falltf pulocriflrten glaöartigen 6antf/

i*bec
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ctnc f>edj;ober DoHfSrbige unb eine bleiche t bie man getoafcfyene ober ge*

fcfjlemmte ©cfjmalte nennet 93et)be fint> ßanbfjaft , auef) fogar in Der

freoen Sufr. ©ic gemeine ober »oßfärbigte gtebt manchmal an <Sd)6nf)eit

ouci) bem Ultramarin rocf>t$ naef). 5)ie Waffe bient fe^r n>of>l jum ©runbe

ober $ur erften Anlage , unb fonjt $u federen Dingen unb tjerfefotebenen fflv

jungen.

hl §.

Snsgemein geben bocf> biefe §too färben jufammen nod) nid>t genug

2>erfrf)iebenf)eit be$ i'id)t£ unb «Schattend : cä ifl toenigfrenö ein <Sd?trara r

um

ober reinen Äiefel unb eben fo ttiel <ßotafcbe »er»

mifcfjetj tn ivbenen ©efdjirren ju einem &la\t

fd)roeljet; weld)e$ man ferner, naebbem man t$

«uö ben in 2Baffer abgefüllten
f
«nb bann ent;

$tt>engefd)lagenen Ärügcn genommen bat , fein

lerfhJfjtf ober auf einer garbeumüble mablet, im

©affer burd) »ieleg herumtreiben tton ben £rb«

teilen ;' bie üd) balb auf ben £oben fegen , reinU

jet , enblid) roieber troefnet , unb in tonnen

jum 25erfd)lcfen paefet.

Sftan fann biefe garbe burd) roieberbolteö

£d)lemmcn inrJBafTer in feinere unb gröbere <cor=

ten tbeilen. 2)ie lederen , bie an Serbe immer

»aller finb, foinmen t>on bem, roaö fid) juerfl

|um 5?oben fe$t| jene aber ton bem, wa£ lan-

ger »ermtfebet in bem 2Ba(fer fd)tt>immet , unb

bann mit biefem jum jtwepten - ober brittenmale

abgesoffen , unb in ein anbereä ©cfäfj übertragen

»erben fann. €in äf>nlid>c^ 2Bafd)en unb 21b*

fonbern faaben wir oben aueb oon bem 35ergblau

flu5 95oetill0 &e SSoobt angefordet. 3a W«i

»erflanb fid) aud) fd)on bep ben alten ©rieben

(Q.Tbeopbraßi Lib. de Lap.) unb bep ben 9vä*

mern fct>r roobl barouf: Ex caeruleo, flnb bie

SBortebeö ^HtmuS (Ltb. 33- caP- «*•') fit
»

quod vocatur lomentum; perficitur id lavando

terendove: hoc eft caeruleo candidius.

3Ran Ibraudjt bie €d)malte ebne fle mebr

auf einem «Steine ju reiben ; benn bieburd) roür;

be fte üon ber boben garbe immer in eine bläfjes

re übergebet- 9?un aber wirb man mobl fd)lie-

pen fönnen , roaS üie bleiche ober gtltKlfc&enf

©djlttalte fei) / bie man fon|t in Jranfreid)

aurf) ben gemeinen ober ben {jollin&ifcoenUl'

fFiiniünn ( L'outremer commun , ou L'outrc-

mer d'Hollande) genennet bat ; weit man fte

nur aii£.j?onanb um nirbt geringen ^relö erbtelt.

@, Pomet Hift. Gen. des DroguesPar, i,p. 170.

Sftan fann bie *Scf)ntaItC ju n>aö immer

für einer SOJaleren nod) »iel ocifd)5nern , wenn

man fte in einem mit 2Beingcifte gefüllten , unb

wobl »erftopften ©lafe burd) 5. ober 6. Sage in

bie©onne fe§t, unb taglld) etlichemal untereinanr

ber fd)üttelt. €ö wirb ftd) b«fburd) bat UnreU

ne; ba^ nod) barunter war t ab fonbern , unb

(Uerfl auf ben Soben fegen.
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um biefefben $u herriefen, ttnb ei« SSeifj, um fte $u er^o^en^ ober einiger*

maffcn aurf) $u mifcfjen , notlng. <£$ fotten toefe jmo Jarben ober äugerfiett

©ränjen wahrer , unt) befonberS blauer Farben ebenfalls auf dauern fel>r

ftanbijaft/ unb alfo folrfje fcnn, t>tc *>om Äalfe mcf)t angegriffen werben»

£)ic ©rieben unb Dvomer brausten fyqu / tt>te uttf 2>itrw>tu$ (
* ) belebet,

ein auß gebrannten 5Setttt)efen bereitetet <Scf>n>ar$. freltbien rat^t eben bkfe$

<m f fonft aber aucf> einige fe^njarjenSrben^ie, wie er fagt, (**) inDeutfcf)*

laut) gegraben werben. $ür$ 2Sei|?e hingegen fcf)Iägt er einen gelofcf)teit

unb bann n?oI;I abgelegenen Stall, ober ein aus ^offenem Weifjen ?üiarmoc

$u einer Jarbe geriebenes ^Juloer oor. ©ewig ifr, ba$ baß 23le»ft>eij? fyet

x\id)t ftatt l)abe; weil bajjelbe aucf> fünft, wenn eS nid)t buref) befonbere

@igenfcf)aften beS DelS ober dergleichen 2)inge , bie eS fcäften , »er&mbert

wtrb r
balb unrein nnb graultd)t $u werben pfleget , unb t>iefe^r weil , wie

bie S^nmifer b\t ©aetye erfldrcn , baS 33let) , wooon baS $3lenwei(j buref)

Stußofatg entlauben #(**'*) w>« gewiffen aucf> wof>l m ber Suft fcf)we/

5 2 fan*

( * ) De Arcbitecf, Üb. 7. cap. 10. $$jtnit>

fefct bort frinju ; je be|fer t>er 2Bcin ift , wo&on

ttc gefeit ent(!anbc;t , bejio fdjiJner rcerbe bie

fd)iuarj« garbe fenu s ja jte werbe " fogar ber

tttbifcfcen nabe Eommcn.

( * +
) D« Principe^ de l'Arcbitetture &c. Liv. 3.

Cfertj). 4. Jclih'CH roili bocf> unter fclben beut*

fd)cn2rbarfeu (lesNoirsde terre d'Allemagne)

bit CÖlnifc^e (Jrbc nidjt bertfanben fcaben i

jvctl fefbe, wfe er fagt, n(d)t ganj fd?tt>ar$, fon*

bern nur feb> btinfclrefbbraun i|i, unb auf ber

5>?auer gar inä 2>raunrrtl>e ju oerfcfjiegen pfieat.

Scp anberen ülrtcn ber SJiaicrep fami matt bod)

öuß biefer^rbe/ roenn ma« ftc mit granffUfcs

tcrfd)n)arj mjfcfeen n?ifl , ba6 t(Vfe|le (Scfvwarj

erhalten. 3J6er eben biefc leerere , attd) für ftt^

fe(b|l ganj feftraae ?;axbe, bie oon §ratlffürt/

Jvo^er ma» fie er^lt, ben tarnen t>at , ijl ju

unferen Seiten jeneä ©djwarj , ba« auf ©emdutr

»or allen anbern , unb fafi allein gebrauchet tvirb,

€ö f^mmt jtemlid) ivor>lfciI , unb i)at gar fein

Sieiben m$tf>tg; «eil eö im 2ßaffer alfogleie^ t»ott

(iä) fclbjt in einen feinen <Sd)lamin jerf<5fft. ©onff

f>at man tvc^l aud) ben in einem »erfd)lo(feneti

^opfe nocfmiar gebrannten ^i^ntü^ baju an#

getvanbt.

(*•*) 2)iefe6 25fet)»vei§ cCerufla. Blatte

de phml. ) tvirb bep allen anberen SJrtcn ju ma*

Un bodj fc^r öiel unb ttcrfdjteben gebraudjet.

ÜJt'eTllten unb bornebmfic^ bie \KfyOiitt \vu$'

ten fei6e§ ebenfalls fcfyon febr iüüIjI ju bereiten.

SBttrutuu» (üb. 7. caf. iä. ) unb ©iofcorü

i»Cö ( Üb. s. cap. 103.) betreiben bie'e 3«'

bereitung fa|! mit folgenben Borten : mau nimmt

tinc £>lepplatte, legt |ie in einem ivbene« Sopfe

iJber aufgcpdufteö Sio^r ober burre Sfinfett ; g
; egt

fd;ar«
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benben (Salden lieber anfangt aufzuleben. £$ wrbirbt ttm nael) ber Seit

n>ot)I aucr) anbere ftarben , mit benen e$ im ©cmdlbe emigertveife *>erbunben

n)irt> , unb fommt t>ieHcicf)t btö Ü^ac^fc^tödrjett ber ftleifcf)farbe an fo Die;

len ©emdlben meinem* wn bemfelben. <£$ fcf)at)ct fogar £>cr Icbcnbigcn

$autf unb ber natürlichen Jarbe be$ ^ingcfic^t^ , mm man e$ öftere

$xv ©cfjminf'e brauset. 5lüf bteSScfMnbigfeit be$ ©cfncfcrii'Cijkn ( CerufTa

Iota) fann man insgemein eben feine fixere 3icd)mmg machen/ n?etf e$

meifieng gleicf>fattS ein SBlct>rcft unb Dom 23le»n>ctjje nur burd) bie Dieme

unt> t>tc fd)icferartige ©ejtalt ber ©turfe untcrfcl)K*bcn ifl. 3enc3 bod) f

ba$ t>om Sinne bereitet nnrb
r foU nxber burd) Jeuer , noef) burd) eine

©dure leid)tlicf) fonnen wrdnbcrt werben r unb alfo attcf) t>on ber 3«t

nic^tö $u befürchten fcaben.

fd?arfen (Fffig baju , etwa biß an bie ^>5lftc ber

platte; man bebeeft aiäbann baß ©efcfrrr, unb

üerfiopft e£ wof>(. 3?acr) etwa jepn Sagen fann

man nadjfefcen: wenn baß 3>lep fd?on um unb

um aufgeläfet, unb in föeftalt wet§er Erer-

be auf ben 2?oben gefunfen i\1 , fo geegt man ben

£fpg «b , troefnef baß QMepivctfl ,
jcrftoflt ober

jermaljlt (ß, unb Idfn (ß burd; ein 6tcb ; baß

purucfgeblicbcne jerftäfjt unb fiebt man rcieber

,

unb päd* t enblid) aUtß nad; belieben. SRanfamt

aud), fagt©iDfcorifce§/ btc bünne 23fer>pfac*

te oben im Sopfe alfo legen , ba$ fie toon bem

€fftg gar md)t berühret ivtib; unb fie wirb beiu

noch, ton beffclbcu 2Ju*>bunftungen fa|t eben fo«

balb {ernaget, unb ocrSnbcret werben.

333ie bormal baß r|)üi>I)Ci>C 53(enraeifj bor

anbern angenibmt rourbe; fo ifl ju unferen 3ei;

fen bai tjctictiaiiifc^e 6efonberS 6efannt / unb

wirb in oiclen UmftSnben t>oruämlicr> wegen fei*

ner Sirte unb Seidjtigfeit mit anbern garben ju

»erfliegen gewä&let. ©iefe <£igenfd>aften erteilt

man bemfelben , wie man un£ bertdjtet, baburcr),

bau man <ß mit fiebrigem Raffer tfberfcfcüttet ,

IV. §.

wof;I aba-ci6f , ui:b wieber auf bm SSofcen ff^cH

löfjt. STCau bereitet i^t Slcpwciß an »ielcn Or:

tm
t
unb uerfcifjrt bjerinn fajl auf eine ober bit

anbere »on ben angeführten 2Jrten. (Einige boer)

legen Slenfeiifp^ne glafterbingö in Siftg , biß

fteganj aufgetöfet fmb.' gclibieil fc^cej6t(Lrö.

3. Chap. 6. ) man f;5tte baß 53fet> nur cinjugra;

ben, unb roürbe ftd) fclbe«? in ber (rrbe in eint--

gen üjaljreu in bünne ^jldttdje» tbeilen / unb

fe^r fcr;one6 \5(cpwctp geben.

SOfan f;nf fo"(r noefc eine Tlrt 'oon 5BUi)

ober ©d&iefet roeJB/ &fls ijter ^remfermetij,

anbev^wo aber i'iefmetjr Jvremni^eriöCtß ge

nennet , unb 511 betriebenen 2Irteu ber SD?aIcrep

gebrauchet wirb. <£ß übertrifft anbere au Sffietfje,

unb bient barumfe^r gut ju fldrferen23Itcfen ober

ba^ ()ocr)f!c ftd;t auöjubrücfen , unb fonft bie

fdjimmcrnbe 2Bctfje leinener ©fojfe ober nieber«

länblfdjer ©ptgen r)en>orjubringen : I5fjt fict) aber

nicr)t fo gelinb unb fTüfjig an , wenn tß mit an;

bern garben folf »ermertget, ober (anft »ertriebe«

werben,
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3um £&eatermalcn , wo i>te Jarbert insgemein fafi eben twe auf ge*

mauerte 3"idc^ett mit in vielem Üöafier aufgelohtem £ei>erleime gerettet

tx>cvt>en , dienen auct) bennatye t>tc nämhcr)en blauen Farben , fonfcerbav t>it

bepfcen <3cr)malten. 9?eb|l tiefen n>trt> t>ocf> *>er 3nt>ig $um tiefen @cf)at*

tm, mie fcaä 35leoroeij? $um ^o^eren %id)tt f unfc be»t>e $u i>erfcf)iei>enen Süte

fetjungen auf ein eben mit Setmftaffer unt> t>atm mit ©toeftreifce überzogenes

i'äntucf; ot>er £ols »ortljeityaft unb faß ftcf>er angen>ent>et. ©ag (?fcf)blati

(
* ) fann in fciefer 2lrt £>er Maleren t>od) ettoan auef) einige $)ienj?e tyuti

tf 3 V. §.

C * ) (SfdjbfoU t
ober , wie es anbere nen*

«eti, ^öersafepe, 2lfa)blau, blaur cngltfc^c

5lfd)e (Ccndres bleues d' Angleterrc) "würbe

nodj im oorigen !jat)rl)unberte fefjr gebraud)t; ift

aber entweber burd) ben lleberffuß ber ©djmalfe

ober burd) ben Job berer , bie eä ju bereiten

wußten / faft gdnjUct) ob unb in bie SBergeffens

beif gefommen. 3n be<?3X Valentin 9iaf'ur*

unb SRafertaltenfararaet (i.vEb. 58.S».)»virb ge*

fagt, baß biefe garbeauf» einem ©feine, ben man

bod) nicht befh'mmet, bereitet wirb. Zottlet

{Hiß. des Drog. Pur. 3. pag. 103.) fd)reibt , e$

würbe biefelbc au£ (Englanb, unb in nod) großes

rec 9Üenge bon 3)anjig nad) §ranfr<ta) ge*

6rad)t ; e$ wäre it)m a6er nicr>t mäglicb, gewefen

ju erfahren ; ob «ö eine Gompoßtion ober fonft

etwaö anbereä fen. 2Bir wollen bod; rati>en:

man hielt geheim , wober biefe $arbe entfiele

:

ein SScrgwerf wäre bod) lein ©ef)eimniß; fte ifi

bepnebcnö eine 21rt oon 2Jfd)e ; unb alfo of>ne

Sweifel ein fün|?lid)e$ 2>(au. SJber beflTelben §u*

Bereitung? 3lud; bjeoon barf man mutt)«

iBajTen ; unb wir wollen unfere 50?ennung ecflÄ=

ren: ei f^mmt biefe garbe bem Su§erltdjen Slns

fetjen wi), bem iBur^obec Kupferblau na-

be; unb ift balb blau, balb aber »ielmebr grün,

ober gr-ünitd;tblau ; barum wir aud> juweifen

Les Cendres bleues & vertes d' Anglcterre be»

(SafteU unb ^umet fefen : bitfei, berrdtfct abet

ein Tupfer , baß aud) in SSerflwcrfen balb eine

grüne, balb eine blaue garbe annimmt, wenn

eö aufgelöst, ober »errof!ct, unb präeipittret t(l.

Unb wenn 35oetiU$ It 35oot>t ( Gemmarum iß

Lap. Hiß. Lugd. Bat. pag. 293.) erjäbft, bog er

in feinem SJJinerafiencabinet ein ©tücf »on priS;

etpitirtem Tupfer befi^c, baß bie eine Jp&lfte ein

SJerggrün, bie anbere ein 3>erg6lau (fl, fogt er

eben nidjtö feltenc^ : in biefigen ©ommlungcn

f:ef)t man berfelbcn oerfd)iebene, unb wir Wimen

ein unb anbereä fclbfien {eigen. 9?un aber bc

fdjreibet uns $3itrUt>iU$ ( de Arcbit. L. -j.c.u .)

mit ba$ d^ptifepe 5>3Iau , be|]en Srfinbunj

man in ben 3af>rbücbern ber j^ntge ongerübmct

f)at
t
au^Äupfer bereitet würbe, mit biefen 335or=

ten : man jcrft6§t reinen ©anb mit bem weifje«

ffen unb reiufren ©alpeter jufammen ganj fein wie

Wei)! ; atebenn mifebet man Äupferfeilfpät)ne bas

runter , befeuertet bie ganje 3)Jaffe mit 3Ba(fer

unb brücf t fte mit ben ^)dnben ju Saßen ; biefe

läßt man gemadj burd; unb buicb troefen wer*

benj
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33enn aber irgenb in einer 2frt ju malen fiaubljafte Sarben erfobert

»erben , fo ijt e£ gemtg in t>er lösbaren 6c^meljarbeit unb (£mailmaleren

:

t>enn ben biefer f)aben biefelben immer noef) r n>enn fte fcfjon aufgetragen

jmb , ein fel>r f)afttge£ Jener , §u §n>en t t>rei; ; unt) aufy normalen auSju;

galten : fte litten aber benn wd) attem , n>aS anbere ©emälbe , toenigfknS

nart) langer Seit t
»erberben fann f trogen , unb tf>ren unt>erfef)rten @Ianj

tmb \>xt äunft unferer Seiten auef) ber fpateflen 9iact)ft>elt $rigen (*).

»en ; fjernad) legt man fte in einen irbenen Sopf,

unt fegt biefen in ein f)6fti<jeä geuer eine* Dfenä.

Saburd) rcirb ba$ 21er$ nnb ber Sanb miteinan;

t>er ju einer blauen garbe. 2Btr mu§en l)iebep

«nmerfen: weil iß ntd>t getvl§ ift, ob bie 2llten

fcurd) baß 2Bort Nitrum eben baß , naß wir,

ben ©alyeter ndmlid), bertfanben lj.;ben , fo

mugfeneijpmifcr, bie für baß publicum ben2?cr;

fud) aufteilen wollten, aud) anbere Salje t>erfu 5

cfren , fonberbar ein altallfdjeä ; roeif einige

3?aturfunbigen ber TOepnung ftnb , ba£ baß Ni-

trum ber Sllten ein mit (Erbe »ermifd)fe$ alfalis

fd)c£ ©atj ( Alkali minerale ) , tvetton glau&itd)

wd} ber sßorrajt: fiSmmt, gewefen fei;. SS wirb

ober bod) jvupfer wm jcbem 6alje ieidjt aufgellet.

2Bir mujjen r>icr nid)t übergeben , waä

©ällbratt ( Acadsmia artis pitt. i>. 2, L. 3.

pg> io2.) ev;äl)ler , ba% man t>or jwep ober

brep t)uubcrt3afn-en in ben ungarifdjen ^ergftäbs

U\x eine ungemein fepöne blaue Jacbe ÖU3 el*

ntr vscrciijcn 2lfd)f freitet Ijaf : Quamvis

cnim , antequam Turcae Hungariam oceupaf«

fent, in montanis iRius regni e cinere quodam

,olor ctcruleus pulcherrimus parari fit folitus.

Csiecou urteile nun jeber, naß er will.

£>ie

C * ) 5EBte fteli&ien betjaupfef , C d« p"«-

fj'pw </« VAnüt. L. 3. c 10. ,) ifl ble etgentitd;e

ober unburc^ficftfige vSmailmalerep in Jranf*

reid) jucrfl um baß %af)t 1632. aufgefommen

;

bie burefrftebtige, eine "Jirt öon ©la^malerct),

tvar frtSr)er befannt. 25on biefer, roie aud) »on

ber 2Bad)ömakrep unb fonfi nod> »on einigen aU

ten unb neuen Strien ju malen, bcfydtm wir unß

»or, bep einer atibcren garbe ju ^anbetn. ??Jait

emailliref meiftenö auf öoib, fonft aud) auf Ru*

pfer : Silber aber ifi ^iebcp niept Uid)t ju ge«

brauchen, weil e^ im geuer gemeiniglid) felbft

<t>a alß bic aufgetragenen Smailfarben fdjmiljr,

5)aö rofje , »veifje Smail , ben ©runb ju aDem

übrigen/ liefert inögemein SßetieM^ aud) allen

franjäftfcpcu Äunftlern. S^ i|l eine glasartige,

leid)t fd;meljbare €ompo|ltion pietteiept au$ feu

item mit calcinirtem 3?orrajc , reinem ©alpeter

unb einigem 55lcpivei§e jufamroengeid;moljeiien

unb benn jerriebenen ®la{<. Sülan bereitet bit

SmaiJfarben »um auftragen mit burd; gelinbe

2B(Irme eerbieftem (£pif<lc , baß bod) burd) 2Juö*

büiitfuug bep ein.r gem5§igtcu ^>i|e jvieber ganj

mug abgetrieben roerben, beoor man bie email»

llrte platte in bi>6 geuer feget.



£ie (£rfa$rung lehret / t>a§ fm fhrFen teuer feine anberm Jarbett

iT>rc ßebf)afttgfeit unb @ef)em)eit beffer erhalten , al$ t>\t avß bem äatfe t>er

SOietalle gebogen finb. <£ine blaue ftarbe giebt fon|r t)aö Äupfer, h>enn e$

enttoeber im ©cfyooße ber (Prbe felbflen burety faure S'lu^e ober Dünffc auf*

gelofet , unb prdeipttiret / ober buref) ftunft auf eine ajmhdje 21'rt im teuer

revdnberet toirb ; toie nur unldngft angemerkt f)aben. SlÜem man fatm

auf t>it $3eftdnbtgfeit biefer ftarbe me!>t bauen t bie immer fonberbar leicht

ins ©rüne toectyfelt £)a$ aus gerodetem unb fonft mit @anbe gefcf>mol$e*

nein $obalb bereitete 53lau f t>k ©cfymalte f ifi bießfalte wel bauerl>after,

ja faß ganj utioerdnbevlicf). 9Ran brauchet eS auety in ber tyat am allere

metften unb faft allem. 5lbcr es f)at bod) babeo nietyt alle (Jigenfcfyaftett/

bie man n>ünfcf>et : t$ ijt eigentlich eine 5l"rt Olafen ; unb laßt fid) bemt

aucl) tm ÖebraudK, wenn es fd>on aufs feinde jerrieben i|f , immer gla&

artig an : man erhalt fe&r fcfytoer / ba$ eö mit bem £>ele tim geraume Seit

tt>cf)i vermenget bkibt f noef) fernerer aber , ba$ eS mit bemfelben au$ bim

$>infel fließet $?an fann ba^er n>ol>l bannt buref) gd(>e Drude be£ übet:*

labenen -Jhnfefö etmrö größere Jladjen emformig bemalen ; aber trenn $&
nien jujtefjen finb, fdt>rt man insgemein mit einem $ugefpn?ten Jpoljc^en btfc

fer aß mit bem ^Jinfel / an bejfen paaren bit fpi^igen ©la^t^eilc^en oiek

mc^r fangen bleiben. 2lllem auf fold>e 5irt gemachte Linien f unb bann

aud) ©trieften ober fünfte r werben n>ol)l ctm ben bem gemeinen , nur

blau bemalten ^orcellan f ntcf)t aber bco ben jdrteften Qrmailgemdlben genug*

fame teinfyeit tyaben. Einige ratzen beroioegen $u bm lederen *>ielmef)r

bin Ultramaritt $u nehmen ; aber fte treffen e£ taneSmegä beffer : ber £afuoe

'ffrin f worauf W Ultramarinfarbe btvtiUt tt)irb , ttnberftetyt $ft>ar einem md*

ßigen Jeuer; \<x feine ftarbe »*r& aud) noef) mel>r erf>of)et/ n>enn er, nacl)*

bem er in einem folcf)cn teuer geglüht l>at/ in <£ffig abgelofcl)t n>irb. %\t

lein wenn man t)it $)\$t bis jum Salciniren oevftdrfet, ober tt>enn man i^n

jerrteben ben bem (Srmaimren mit bem gen>ol>nlicf)en Jluffe fc^meljen tt)iff/

irirb et* balb grünlic^t/ unb cnblic^ auet) braun unb erbfarben. (*) So

C) @. ^rnnflett^ 33<rfuc^ ein« neuen tötttt) ^anMutig bon färben jum ^orcellaiw

Sftiim-afoqie 109 §. unb X). 2ttclai$ be WiMt «nb emailmalen. 6. €ap.
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i|t twoioegen immer eine äug Kobalt) gefeite $arbe Dorjujie^en. 9Kan

»erfuhrt fcxtf £obalt>är$ aus t>en ^ergmei^en-nic^t nur in t>cr ©eftatt einer

Hauen Jarbe, auf t>te oben erwähnte 21'rt gefc^meljet, fonfcern aud) unter

fcem tarnen &e$3«$«tf/ @«ffw/ <5afer, Zaffera, Sö/fr?, (*) nur naef)

tt>iet>crf)oltem Dioden jerrieben, unb mit fcrepmal fo wel $ermaf)lettem Sticfd

»ermenget/ unt> en£>lief> unter eben fcemfelben SRameu aucf> geroftet aOcttt/

o^ne 2>ermifci)Uttg mit Äiefel ober @an£>e, Der calcinirte Kobalt) oon i>ie;

fer (entern 2lrt läjjt ftdf> fcf>r fein jerretben / unt> ift nicf>t fct)tt>erer aB an;

fcere Emailfarben aufzutragen : t>cct> fityt er nur grau ot>er fcf)tt>ar$lid) au$,

unt) erhalt erjt im <Sef)mel$en mit t>cm Jluffe t)te blaue frarbc. ©eilte

aber ttm feine erfte ©efJalt t>en ftimftlcr tm fötalen $uoiel irre matten r fo

müßte man entroet>er t>em bamit $u t>ermengent>en 'Jlujfe mit einigen tropfen

wn im Gaffer aufgelohten $3erlinerblau ober 3nt>ig , t>ie im Jeuer gleicf)

anfangt miefcer t>er$ef>ret weisen r eine $arbe geben / ober aber au$ fcem

Kobalt) naety 3ftentamp$ Uorfcf>rtft m blaueö ©al$ ju sieben fuetyen (**)

£>ic;

(*; SBaUeriuS htmi. 3nb. $59. ©. £ük
ttft ^iitlangs^ilcy. Cit. Bf.tnwerEc, unb an:

bere nennen fci'efe $atbe immer @UffJW; wrf*

cfyer 9Iamcn ber Sßlutf>c einer ^Pffanje eigen i|f

,

tu fonfl au* 3-lor, <Saffranftor ob« gfor*

faffrait , ben £rn b. 4'iltne Carthamus tin£to-

rius, ben ^Oltftttfort Saffian batard jjet'fjef,

unb »du ben Seibrnfirbern ju jart = junb fyoty

rotben färben gebrauchet wirb: wofcon wir an

feinem Orte etwa$ mebrerä melben werben.

(** ) <Sein for)r weitläufiger JJroceg entölt

wefenflicb biefes; man legt guten nid)t calcinir:

ten Äobafo in calpctergeif? , btt mit 2 25rita

tl)eiie äßafferä vermenget i|f , unb lögt it)t\ burd)

einige Jage, ttvoa aueb, an einem warmen Crfe

(leben : wobep fid) ba$ mit bem benannten ©eifle

gemi|"d)tc Stoffe r gan$ rofb färben mug. Siefeö

gießt man benn in eine porceüancne ©cbale ab t

unb menget thvai ton fe!>r reinem unb weigern

CWeerfalje barunfer , ( etwa jU 8 Öuintdjen Stof;

fti-ß , 2 D_uinid)cn ©alje$0 Storni* fteb. biefetf

wo^l aufißt treibt man e3 mit einem ISnglicb,;

ten Stucfdjen ©lafe^ berumj nacb,bem esJ einige

©tunben geflanben/ fonbert man bic21ufli5|ung t>on

bem Unnu^en , baö ficb, auf btn öoben gefefcet t

unb lögt fie in ber ©djale auf febr beiger Slfcbe

au^bunflen. 2Benn fie bid ju werben anfingt,

fofl fie ficb, griln , unb enblicf) alt ein blaueä

Oalj jcigen. 2>on biefem mug ber Salpetergeift

nod) immer auöbunflen: man mug e$, bamit t$

ftd> nid)t an bie ©djale anl;enfe, ffeigig bewegen,

ficb, babc» aber wiber bie febr fcbäblidKn Sunfle

wo(>l bewahren.' ©aö irocfneSalj b\at man (>cr;

nad) öfter, burd) ein unb anbernSaginbfe feud)=

te £uft ju fc^en , ober ein wenig anjufcudjten,

wo eö jebe^mal retb/ ober auf ber warmen SJfcbe

immer wieber blau wirb. 3£ann man enblid)
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biefer it$t btnatmte (-tynmifer t>erft<#ert auc&, t>aß ein gemijfeö Safurbfou, ba^

man fonfr ©tlberblau $u nennen pflegt, (*) bep Öiejer &rt ber fötalerer)

eben feü>r tt>o$l btenen fonne.

vi. §.

3£a3 ober $um ^orceüanmalen für blaue Farben taugftcf) fmb, $a*

ben toir nun fd)on nicr)t mebr $u fagen. ?0?att I)at in t>en 5«f>t*ifcn btefec

fcflbaren ©efcf)irre oJ»td)m genuajame Äenntnifj t)er nötigen Farben , vmt>

über t>ic^ nod) ©c^eimnific / t)enen n>ir nid)t nacr)$ufpüren tytöm.

%u bem undcf>ten ober Jpalbporceuan (**) n>irb bie ©affra i>on e?#

ner ober ber anberu 2irt gebrauchet. £)ie, h>elct)e mit pufoerijirtem &w
be »crmifrf>et, unb, ba fte in Sonnen gepacfet ttmrbe/ burcf) unb burcf)

angefeuchtet toorbcn/ fJT gemeiniglich eine ßeinfjarte föiaffe, unb jpirb aucfi

© au

6ep bem Grrwarmen feinen Cralpeferbunft aucb, tu

ber £ßd^e mcljr fufjlet , fann man jucrfi imÄlei«

nen öerfucbcn , ob cö baä 2lu$fu(jen leibe , obnc

ba§ ftcb, baß etlichemal einen %oü l;od) baniber ges

goffene unbaDjett eine 23iertel|tunbe barauf (fefjen*

be SBaflRr batton färbe. Sfadj biefer 21u£fu§uitg

wirb bie fiarbe enblid) in einem povccllanencn

Säpfcfjen auf einer ©lut wobj getrocfnet j bep

bem ©ebraucbe aber jebeämalmit jwep;oberbrep;

ntol fottiel §luffe Bernungei.

C*) &< ^ontamr) fcäfr bafür, bafj t»[e»

fe* QMau ben tarnen ©il&rrbJau unrecbf fulj*

re , unb , ob ti fd>on fcfjr treuer tterfaufet wirb,

bod) fetneäwegg auö Silber
f
fonbern eben aud)

au$ Äobalb mit mc&rerem Sleijje tocrfertigct wen

fce. Sflad) anbern 33efd)reibungen bocb, toitb Aus

»fer unb ncbf! einigen anbern Singen , bie bai

Äupfer aufjutöfen pflegen , aud,> legirteä ©Über

baju getrautet. ©, .ftroitfrettS Verfudbe. tT.

'

JTJmeralogie. 109. $. Unb cinetf Unbenannteti

ftbx geheim gehaltene Äunfrftucfe 5it#

tau 1768. I«. 2>laa au» Silber. £>urd) ben 3la$

nun ?afur> ober 5ifurWau, ben 2)'2lrclöt^

jenem 95lau lieber beplegen möd;fe, r)at man In

»origen 3«tcn eine aitbere 6laue fiarbc »erftans

ben, bie au$ bem beutfefeen ^afurfleiltc, ber

imfitutr nid)t auö^oltC Lapis Lazuli non fixus)

eben wie aus bem onentalifcfccn ber Ulframa^

Hit, bereifet würbe. (ä-3X3)alenCtii8fc7atur«

un& ilTKtcrtrtUmt'ainmer 11. §.

(**)Siefe©attung fu^rt bier burd>gebenbfl

ben tarnen be« fcoliitfcber ©f fcftirrcö »on bei*

bep bem befannten fatferlicbett £u(Ifd)lofe in Um

garn angelegten Sabrif , wo «3 fei). Ijauftg unt>

fdl&n »erfertiget wirb.
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§ttgetm^eren$o>fewcrfett/ als £>efen unt) bergleicfjen wrtf>eiu)aft ange*

ioenbet

vii. §.

gu fcen feilen , bie ben allen biefen <5cr)mel$maIereoen im ruften
&$te ober loeifj erfreuten fotlen f n>tt*t> t>cr tocific ©runb gefparet. <£in

Dom Sinn/ t>aö mit reinem 9Keerfal$e calcintret morben/ bereitete (5cl)ie*

feweiß n>ürbe borf) in Dielen UmjUnben noef) belfere 3$irfung tbutt ; »eil

man bamit baö@emälbe einigermajfen nad)2lrt ber £)elmalere» bcfyanbdn,

unt) ben Steilen, bk ftety befonberm ergeben foUen / ä\\ oiel kräftigerem £tcf)t

geben fonnte.

3u bem tiefeffen ©chatten ober bem ©c^toarjen ratl)t falibkn ben

fcr)toar$en ©lafurjrein (Perigueux) $u nehmen. Sinbere bebienen ftc^> £ie$u

lieber bem 58raunfieinm ( Magnefic ) einer 3lrt einem nnlben ©fendrjem. 9Jian

Jana aufy fonft aum (£ifen eme fc^war^c , toie eine braune 3"arbe #ttyn,

VIII. §.

Su ben ©cfymeljarbeiten rann man aucr) bte fünfllid) gefärbten ©tetV

ne jaulen. Um ben <5a$>ir (bamit ioir gegenwärtig ben ber blauen Jarbe

bleiben) natf^ualnnen, £at man 8 ober 10 ßoty ^Bergfrojlall unb einen

britten £f>eil ©alpeter mit nocf> »reuigerem calamrten $3orar unb etroa 2

©ran gebranntem Tupfer ober S?upferafcf)e (Aes uftum) in einem ÄaltV

®la$ f ober $)orceflancfen §ufammen ju fe^mel-jen f imb burefy ein langmieri;

gern g-euer §u totym (*). 3u bem gemeutert blauen ©lafe toirb auf ben

©lähmten bk <S$malte ober ber ©afer dngcfd>mel§ct.

ix. §.

•

(* ) Sinftaft beaÄrpffalfö tann manÄrpftoB* &erl>olte$ SBafdjtn reinigen. Ocr $orar muff ju;

glae
, ja rtoi>l aueb. reine geucrfleine ober npetge t>or, wo n(d?t calctnirt, bod) Durd> ein « ober jtvc^

.Riefel nehmen , biefelben eintaeraale im geuerejlüf maU$tt 2lufjfod)en 6ep einem Seucr aebftmpfet

rjcnb madjen, unb immer tvieber im falten 2Baf« fepn; weil er fonft burdj gar ju Wftigtß 2Juf«

fer ablöfdjen, um fie mürbe ju machen, algbenn braufen ben Sopf jerfpt engen würbe. SMefer

i* einem ^uloer reiben, unb nodj mefjr burefr wie; muß mU einem 2>ttfel bewahret, unb bie gäaung

et«



IX. §.

60 fcf>tt>er unb dng|Hi<$ boö ßrmaifoialen tft , t^eiB »egen ber fei*

tenen bo$u tüchtigen Jarben unb t>er erft>t>crtett ,du^crflen Jeine, tl)ct(ö n>e#

gen ber jrdten ©efotyr, im fteuer burcf> t>erfc()iebene 3ufdÜe alleö oerborbe«

$u fefjen / fo leidet , fo ftcf>cr unb angenehm ift im ©egentyeiie t)ie $)ajleb

maleren. £>ie Farben fröb gr6j$ten$cite abfärben , t>ie unö X)ie 9?atuc

t>or andern frengebig barbtetljet; fcie @tefle ber £afel unb be$ ganjen @run*

be£ vertritt ein Hoffet Rapier (*). ©ie 2lrt t>te Sarben barauf ju tragen

tft fajr fptelenb, bequem unb fernen, o^ne ftlujj unb ofme $mfel, möge*

mein nur mitJpulfe be$ Hemden Singers, ©iefer »erbreitet £icf)t unb @cf)ate

ten , mäßiget t>tc 38iberfcf>eine / kämpfet r ober er$of)et afle übrigen Sar*

ben/ unb »erbinbet t>te uerfcfjiebenen hinten buref) überemftimmenbe Jpalbtin*

ten unb faß unwrmerflicfje llebergdnge ungemein fanft. 9?ur <3d)abe A bafj

mx folgen ©emdlben nicr)t and) eine ftctycre Dauer auf fpdtere Seiten $u er*

tf>ctlen nnfien ! 2ibcr nun $u ben Farben / t>k n>ir weHctcfjt ju triel aus ben

5iugcn geladen , lieber juruef $u fommen : t>on ben Uaum bient f)ter fort?

bevbar ba$ 23erlmerblau (**)/ »elc&eS mit 23leptt>eif? »erfdjieben gemtfetyet

© z toixbf

«man auep mit Sbone ,öcrifricpcn fepn ; roo&ep

bod) irgenbroo ber £uft «ine fletne Oeffnttng fott

gefaffen werten. Sie foetfifeben <äc^mefjfie>

gel fmJj ben tiefer ftarbe ben &afnerjellifdjeit

torjujicbcn
;

iveil.bic lefctern ttvoai eifenbdltig

finb, unb baber gemeiniglich t)on ftep feI6fi gelb;

Ii'.i)t färben, folglich baä
f
roa$ blau werben fott/

grunlid)! machen. SRan fann ben 2opf burd) 4,

<>, ober and) me(>r Soge imScucr laffen. SQ?fll^

ledus? unb t>e oflontarm) föwhin antfatt bes

gebrannten i?upferö, baö ber Waffe bie^ar*

be giebC/ einige ©ran @<fctttaltc ober öCtöftes

teil $D&aI& bor ; »elcfteö roir boc^ fefb)1 nicf>t

berfuc^ef Ijabe«.

( *
) 3n*gemein roirb 6f«ueö ober MaulidEM

tt§ Rapier genommen/ befonber* bei; Silbnif»

fen ; ireil baffelbe ju einem jarfen ©djatfen bti

SJlacften einen »ortf>eil(>«ften@runb ober »ielmebr

einen Xbeil ber garbe reidjet. Samit ble 5ar»

ben leichter unb bcjfer bavan fyaftcn , fott e$ nicb,t

fcfcr flarf geleimet , unb barum ein wenig rau^

ju fu&len fepn. 3« ben ^aflelen ober garbenfWng»

djen t M« man aber in aj?aierialgeit><5iben audj

febon bereitet f)ab(n fann , mifd)et man bie $u

feinem ipufoer geriebenen färben init €0?ilc^ / ober

auep nur mit 3Baffcr, gar feiten unb ungemein

fparfam mir aufge!6ötem aeabifeben ©ummi.

3Jui bem bacon entfiepenben Xeige gefialtet man

ble bepberfett^ jugefplOten ©töttgepen, unb lögt

pe jum ©ebrauepe troefnen.

( • * ) £>a* ?8erIinerWau ober ^reußifcb^

Wau eine wwcajeicplic&e grfnbung obermal

BIT*
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toitb/ um lebhaftere unb tyefle ober aud) Haffe blaue Sarben ^erfcorjubrin*

gen. &$ laßt ftcfc t>oc^> ben t>icfer 2lrt ju malen aud) t>aä 23ergblau brau*

d>en, fcefonberä toenn e$ mit einer anbem ftarbe, t)ie geringer ober weniger

fanbartig tft > vermenget wirb/ unb fallt oornel)mlicf) mit SBerlinerblau t>w

einiget ungemein fd)6n unb anmutig avß. 3um tiefen (Schatten Ubimt

man ftd) wrjüglid) ber fo genannten fcf>n?ar$en Ärcibc r fonft n>of)l auc^> bc$

5ranffurterfcf)tt>ar$eg , unb manchmal be$ ^lem-uffe^ , ber burefc langes

©liu}en in einem glaftrten Xopfe reiner unb järter

geworben iji.

VIII. m
unfttt SeutfcblanbeS unb miftxi ^a^anbmS,

unb jwar/ wie man erjäbtt, etneö gewiflTenGbn*

mtfer«2)ieöbacbf *»W> aus ger6|Terem Ddjfen/

bluf, 2BeiRli(tit ober *potafd;e r
211min unb SU

fenotfriol
? ju weilen aud; mit einigem 3ufa@c oon

Coccinettn , bereitet. Wan verfertiget bafielbe i|t

terfcbicbentlid) unb ilberfTugig aud; ju Kien. Sie

eigentliche 3"bereitung ift fdjon fein ©cbeimniß

«ebr: wir werben bieftlbe famt jener bc$®Ü&CtV

(lau genauer ju bcfdjreiben, ben einer anbern

^arbenefaffe , j. 25. Dem §CUetWau , &do
genbeit nehmen.

SOJan fann mit Mefer göt6e allein , unb wie

fiet ofrne fernere Subereitutig in unrichtigen ©tuef*

d>en iß, auf franjiSfifcbem ober bollänbifcbem 3ie;

galpapier bie artigfien l'anbfcbaften , unb berglcU

d)cn ©tilcfe machen; man fparet jum bo&en&d;*

U ben weisen ©runb ; ob man fieb. fd>on aud;

,

befonberö bep Keinen g&b {u erbebenben §15;

eben, unb fünft jur Sftifcbung , beS JSUpNeifje*

bebienen fann. ©en ftärfften 6d;atten brileft

man mit ber fcfcroarjen Ärcit)C au*.

©ofefte geroiffermaflen einfarbige ©emafbe

(Monochromau) pflegten aud; bie Sitten iuwei*

fen ju madjeit / unb %tW¥'\§ jtoat matte bergfei'

eben ©tüde attein mit einer weisen garbe : Pin«

xit, fagt bon tym ^''ntUÖ (Life. 35. cap . 10.)

& monochromata ex albo, obne Qweifel auf et;

nem fdjwarjen ober fonft febr bunfeln 6runbe.

Slnbere aber nad) ibm wäblten bteju »ielmefrr ei;

ne rotfjejarbe, unb.jroar ben 3imi0&er , wie

roieber'plmiuS erjdfjfet. (Life. 3f«c-P>7O3B0«

öon aueb. bie oier erften ©emälbe unter ben ber=

fulanifdjen ( Le Pitturc antiebe di Ercolana Tom. 1.

Tab. w 4 ) ein ^Bcnjetö finb. 3Jian be;

merf te bod) nactj ber 3"t f *>&$ «n folcbe^ Siotb

ju biefem ©ebraudje gar ju Ie6baft unb bienbenb

ifi f „ nimis acre exiftimatur; man oerfiel ba;

rum auf ein matteres unb fidj ttna inö braune

neigenbeö Svotb „ 1 ideo tranfiere ad rubricam

& Sinopidem. (Plin. ibidem.') ^n ben neueren

Seiten »erben fold;e©emälbe fa(t immer mit Slau

gemacht , befonberö nad) ber ^ntbeefung bei

SBtrlmerblau, bM aud) in ber Otlmaltttl),

»ie wir baib mit meiern erftttren werben^ auic

ne^menb fanft unb angenebro lägt.
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1

garüettftoffe mb ifytt 5tnmen&ung, um bte @d)attt^
rung von blauen Farben aucf> in t>^r Ddmalerep

JjerfcoriuU'inaett.

i §.

[o jtcf> bie^afWmaleren fafl allem mit SBilbniffen befc^affttget , ^at cmv
gegen bieDelmalerep, t>iefe glücflicf)jfe @rrfmbung, tvoburd) t>ie ?0ialer

unferer Seiten fo vielfältige QSort^cile vor ben 5iltcn fyabm, nicf)t nur einzelne

$3i!bmfie f fonbern aucl) vornelwlicf) jufammengefe^te 2>orjMungen , ate @e;

fcfncf)ten ftel&fcl)lacf)tett unb Seegefechte $u ü)rem ©egenfknbe; fit fMet bewies

ben$ ruhige 3lu6ftd)ten unt> £anbfcf>aftcn, £l)ier*©eflügel;2$lumen;uttb Jrü^
tenftücfe unb tvaS fonjt immer unjcrc2iugen angenehm befcfydfftigen, ober anö)

auf unferen ©eijt einen fonberbaren (£inbrucf machen famt/ mit ber anmu?

t^igjten ©eltnbigfeit unb boef) $ugletcf) mit einer munberbaren ftraft unb btf

gauberenben 25af)rtyeit vor. ^as aber ben 35ertl) biefer 2l'rt $u malen noefc

mcl>r ergebt , ift f fa§ berfelben 35crfe aller 3"eucJ>tc unb vielen anbern Stru

fallen eines langfomen QSerberbniffe^ auef) in bie 3<u)rl)unberte glücflicft xvv

bergen; menn jte nur nid)t einen einr>eimifrf)cn 5einb r mir tvoUen fagen/

unvereinbarlicfye unb einanber frf)dblicf)e, ober boefy für jtd) ganj unbejtdnbi;

ge ftarben enthalten. 2Sie fel)r ijl baljer §u munfcfjen; bajj be» ©emdk
t>m t bte vermog iffter übrigen (£igenfcf)aften auf bie fpdtere 9?acf)tvelt ju

fommen verbicnen , aucl) bte ftarben mtt aller möglichen ^orjlc^t getvd&let

werben.

9Kan fann ben Malern ber $tvet) ober bren Te^t vetfoflenen 3<u)rl)un*

£>crte, tvo bie fefconen fünfte mieber aufblühten/ nid)t abfprecfjen f t>a$

fie aucl) hierauf ein forgfditigeS 5lug gemenbet f)abcn. @ie galten laum

anbere blaue ftarben, alä ba$ 23ergblau, i>m Ultramarin unb fvdter t>it

& 3 ©etymafc
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©cfjmaltc (*.). £>ie erfTe ijl faß Muß, unb ge&et nacl) t>er Seit gemeinig*

Itci) ins Meergrüne über. XfcefeS tou^tett jte, unS) u>äf)lten t>arum, nad)

wrfcfytcbenen ^erfucfyen, um tuefe Sorbe $u t>dfteti / attjUtt i>e$ Semolg/

todfyti man in ixnfclben Jetten $u t>cn übrigen Farben brauchte/ t>a$ (Stein*

&(**). £>ie jmente tuar immer fef>r fojfbar; unt> i>ennod> f>aben jte jlc^ fceiv

felben, aud) jur £Mmalerco , nicf)t gar feiten betuenet (***). £>ie t>rit*

te enWtd) h>ar n?cl;lfcil, toßfärbtg unt) t>aucrl)aft, aber im Oelc, tote tt>it

fefyon oben gemeldet ^aben, tt>it>erfpamtjtig / unt> faß unbesttrtnglici), 6ie

Be*

C
#
) 95on einem Maucit £ai gefcf?tef?C

»cd) aud) in einigen ©Triften Reibung ; nad)

berer Sericftte berfefb: aue^übi^ bereifet roor*

fcen, bielleicfct auf eine jener öbnlicbe 21rt, bie

mir unten bon Verfertigung bes feineren 53er*

IinetMait anführen werben. <£« fdjeinf, bafj

tiefer £od eben r>on bem legten. 25lau , alß man

<ä erfanb, fo febr berbrungen worben, ba$ man

Ifct faum mehr beffelben -Kamen fennef.

( *") SBoet. t>otl $$0Dt>t febreibt babon :

Qui CPifforf/) ut color ipfius aetate non mu-

tetur, illi non lini oleum, ftd petroleum ad-

dunt. Gem. £j* Lap. Hiß. cap. CXLIV. pag. 296.

€$ erbeßef nu$ biefer ©rette , unb a\xß bem, naß

@an&rOt in ber £eben$gefd)id)t 3o(wnnS tJOtt

(Sljtf bon ber Oefmaferen erinnert, ba$ man

ju anfange biefer bortrefflidjeuGünfbecfung/'ebcr

aud) nod) Engere jtit bernad) , bie garben nur

mit $einö". , baß bod) ttna befontertf gereiniget

würbe, bereuet lyabt. SDJan %at obne Steffel

nad) ber Seit gefunben , ba% eß tteiße garten

ba(b gelbficbt, blaue aber, unb felbjt bat UU
trantarin grünfiebt mad)e ; unb l?ar ba(;er eben

öerfefbe fen 33üO&t fdjon angeraten (pag.

291. ) man fofle |U biefer fofibaren garbe entite--

ter Serpeiltittäeijt ober 9?U§6t nehmen. %t;

Ubitn bat ju berfelben, unb ju ber ©cböialtt

ebenfalls Terpentinöl ober aui> ttwtö n?enige€

bon @r*icfÖl f
baß noit beffer frorfnet / borge*

fd) lagen. (Principe; de la peinture L. 3. f. 6.) Sie

heutigen italienifcfeen CDJaler brauchen bureftge^

fpenb« bat ^lüfybl , unfere 3)euffd>en bat ffiofyn*

Ol , wcldKö bielleicfit in SBeffcftfanb feiten /

ben un» aber genug, unb Uicfytf befenber^ au$

Sß^bmen unb ^Didbren ju bak-n ijt. 2Beldje^ boeb

cigentlid) beffer biene , laffen roir ivilnftlern
t

bie

ctroa bcpbe eorlingft »erfuebet , unb ibre SBirt

fungen audj nacb ber gelt bemerfet baben
, ju

entfebeiben über. Sepbe ftnb; naß man öorjug*

lld) »erlanget, fef>r jarf unb weiß, ober oielmebr

ob'tc alle garbe; fk troefnen boeb nid>t leidet,

befonberö mit bem Serlinerblau ; barum man im«

mer unter bem SRalen felbff, etrcaö wenige^ »on

einem girniffe bepfe§en mu§; roobon bod) wie*

ber ba$ Q3(ei)tvet@ atrtjunefcmcn , nekbtß oty

uebiii letzter troefuet , unb ficb mit ^irniffen

ganj unb gar nidjt «erträgt»

( * * * ) Siefeö beweifen i6re ©em&be. 6.

aud) U Q3oot)t pag. 291. unb D- Valentin

Statur: u.3Barerialienfaminer. i.2b. 10. $.58.©.
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liegen flc§ t>oc^> feine SERitye §u fam teerten/ t)iefelbe in $ren ©emalben an*

jutoenben (
*

). 9ölan n>eig , ba^ einige fogar barauf »erfaüen ftnb

,

bie 5lad)en/ t>ie fte blau bemalen wollten, mit einem #trrafFe$u beflreic&en,

unb fein jevriebene ©c^malte, t>ie im £>ele faß n>ie im @<$mel$en roieber et*

ne IjoJk ftarbe erhalt, burd) ein engeS @ieb barauf ju fcf>ütteln, unb bann

erfi gegen £ici)t unb ©chatten mit anbern ftavben $u t>ervciben.

IL §.

3n unfetmt 3al>vl)uuberte ^evrfcfjet bei) btefet* uorjuglic^en 5lrt $u ma*

len buvcl)ge^enbö baß 23erlmerblau (**). fivciftd) fann man md)tö fanf;

tere3, nicfytg gefelligereS fwben, aß btefe fiavbt: fte jerfuefjet fafi t>on ftdf)

felbjl bcp bem Dictbcn; fte ift ungemein h>etcf>ltcf) unb jart im @ebraud)e;

fte

(*) ©. Pomet Hiß. des Droj. Parte i.pag.

( * *
) 3um ©ebraucfye ber Waler bieneu »on

tiefem Siau fafl nur fefcr feine (Sorten. Sie

Äunjc , foldje au£ ber gemeinen , bie meiftenö

£)eutfd)lanb lieferte, ju bereiten, war büfytv faft

allein franj5ftfcr)c« Cimifem unb ÄünfMern be*

Fannt; babec bie tarnen fattftt * unt> @trafc

6ut<5erblOU. 9tun aber tft eS aud) für &euffdv

lanb (ein ©e^eüonlg mcf>r. Watt lo*fet bai ges

meine 23erltnerblau in b«|frliirtent meifjen *)&U

ttiolöt auf
;

gtcfjt fjernad) frifd>e$ SEBaffer &a*

ju ; njoburd) bie garbe in ©eftalt eineä fcf;r jor:

teu $u!ücr$ auf ben 25oben fällt. SOJan giegt

atebenn laß Del mit bem 2ßaffer ab ; bie garbe

aber, um f»c atifjufugen , ober gänjltct) t>on bem

fdjarfen öele ju reinigen , »ermengt man einmnb

anbcr^mal mit frifdjem 2Baffer , unb giegt foldjeg,

Wenn fid) bie garbe gefe&et f>at , jebeämal tvieber

ab : eubitd; lägt mau Wefelbt M ber iüft geliitbt

frocf«en.

€int blaue ,
jur ©djilberung bc$ ©ewclfjtrf

bieulicf)e ^ugenieurfarbe , wotton wir im britte»

Itbfdm. gemelbet fyabcn,, aus feinem ^ßtllitltU

blail ju bereiten , fallt fafl auf ba« ndmfid>e

auß. 2Juf einem SKeibflelne ttwa eon 2ldjaf ober

Olafe jerreibt man bie garbe erfrfidj ju einem fei=

nen ^Julcer , befeuchtet f?e alöbann mit etlichen

Stopfen ISittiolölg, unb reibt fte ferner: Ijerv

nad) giegt man aueb, äBaflTer baju , um fte noc|

feiner reiben ju f^nnen. 2)iefe garbe 150t ftc^

eben rcie d>inef:fcbe55inf« »er(T^f?en. €inigenef>«

men jur Tlufjfofung iw|latt be^ 23itttöl6lö bea

^alpttcrgtifi ober aud) ben gemeineren Öalj*

geift. feiilfe^t ratsam, bie Jar6e jule&t

ton biefen beigenbeu ©al$en , burc^ Siuffugen ,

ober burd) ein »unb anbcrnral aufgegoffenei unk

wieber abgegoffeneäSSaffer ju befrepen , unb benn

ertf mit aufgelegtem atabiftyn ©UBtmi ober

btigleidjeu ju uermenge-n.
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fie lagt ftdP> mit SBlenmcifj burcf) alte ©tuffen t>eö Sic&tS er^o^ett, tmb fallt

babcp faß immer lieblicher au$; fie ^at im £>clc mit nur memgem S8lcptt>cipc

»crmenget eine erhabene Q36Ue, o^ne alle QScrmifdjuna, eines Mafien aber eine

Xtefc / bk einem jeben Sc^marjen t>en QSor^ug ffreitig machet. Slber roemt

t>cn t>cr &aucr t)ie grage tft A o ba mürbe eg ferner galten, aud) nur et*

ma auf ein tyalbeä 3<u)rl)unbert fiel) für t>iefelbe £u verbürgen; befonberäy mo

fie mit verfci)icbcncn andern frarben vereinbaret mirb; mie *mmeilcn von jün*

geren Malern ben t>en Jpalbfc^attctt bcö Ütacftcn gefc^tc^t. 3$ir Daben Vßxlbt

niffe von biefer 2irt ge|cl;en , bic fcfyou nacl) einem paar 3<n)re recfyt Ijdjslicl)

tvaren.

SBaS tft alfo für ein 9iatl)? Der unferc mdre/ eine flanbljaftcre Jatv

&e, unb $n>ar ben teuren Ultramarin $u Jpülfe $u nehmen. Sftalcr von ei*

ner fe|)r niederen Qlaffe werben barüber fluten: aber biefer Üiatl) ift aucl)

nic^t für {k; e$ mürbe ju bebauren femt r tvemt ü)re QSerfe fel;r baucr^aft

tvdren. 5Str moUen bicfen QSorfcf>lag ntcr>t einmal befferen ftünftlern f in

2ibficl)t auf jene ©emdlbe gemattet f?aben , für bk fie nur ganj gering be*

lohnet werben: mir mürben von tfmen einen unbtlligen Slufmanb fobern, ber

aucl) anbererfeifö mit bem geringen ftleifk , beu fie auf ein folcfycs ©tücf ver*

menben fonnen, ntcr>t übereinjftmmcn mürbe. 3Str reben alfo nur $u 3Ka*

lern, meiere vottfornmen im ©tanbe fmb/ SBcrfe $u verfertigen/ t>tC/- mo

nicljt burd)gcl)cnbö i%t (meil man bocl) gemeiniglich baß ©cgenmdrtige ge*

ringet* fefyäfcet) bocl) gemtfj in fpdtcren Seiten, menu fie mmcrfel;rt bal)in ge*

langen f eine nict>t gemeine $3emuuberung ermeden merben ; unb finb mo^l

©cnicS von biefer 2lrt unter £>eutfd)cn fo gar feiten? ?Üian barf nur bk

©efd)icl)ten ber beutfcfjen SDialer bei; (Sanbrart (*) unb Jprn. von £age*

born (**)/ ober aucl) ben £rn. Jncplt (***) burcf)fcl)en. 2$a$ für ei*

ne merflicbe ,3al)l machen mcl)t ; befonberö unter ben ^agebornifcfjen t aucf>

nur biejenigen au$ r bk Söicn kfeffen \)tä ? 2Seld)e @l)re ließen nicf)t 2lu&

lan*

(*) Academia artis pi&. (***) ©cf*i'cbte öet beßen JV?al€t in lei

C*) Eclairciffcmens hifloriques für la Pein- «*«>«*• 3t«niLeben«>ee öeutfcfcm m«lcc OtU^



tänber unferm ©roger, Unterberger, ©e^olb unb 9ftet)ten$ (t>amtt »ic

nur bie jüngjt verdorbenen nennen) noef) $u il>rer £ebenä$eit miberfafjren*

Unb mie @ctyabe wäre c$ , wenn t>te unter Anleitung be$ (eifern rHmjilicfyjt

gefötlberten Seuerltc&friten , t>ie ZSitn unter ber i#igen gefegnctflcti Dfcgie*

rung gefel)en &at , wenn aUe t>te fmnreicf) f)iftorirten r *>ortreptf)jlen QSilb*

niffe ber allerburdjlaucfytigften fiamilk f unb bergletcfyen auöerlefene @tücfe f

i>it burety tt>etfe|re 2>erorbnung unt) grogmütfygfre Jrengebigfeit unferer 3)?o*

narcfnnn $u ©tanbe gekommen fmb / auä Mangel jtanbl)after färben et*

»a naef) wenigen Sauren uerberben füllten! 23ir trauen benen^ t)ie ftc *>er*

fertiget fyabm? meljr ß:inficf)t unb€>orgfalt $u: allem f)ier ijr leine 2torft$t

$u wel; t>a aud) bie ©emalbe einiger fe^r berühmten jarbengeber von le&t

»erfwffenen 3ai)r^unberten aus Q3erfcf)iefung ber ftarben nicfjt mel;r jene

SSaljr^eit f jene 5ic^nltcf>fett mit Der fronen SHatur zeigen 7 wegen ber fte $ti

ü)ren Seiten fo tyod) gefrf}äi?et würben.

^ur blauen 5'<u*be alfo (benn gegenwärtig fc^ranfen wir tmS allein

auf bkft ein ) ratljen wir
f

bei; ber Draperie / ober SBefleibung ber Jtgu*

ren, ben Ultramarin f unb jwar \>m x>t>m orientalifcfjen £afurfteme bereitem

ten (*) §u Jptlfc §u nehmen. QYsir fagen/ $u Jpilfc/ ntcf>t für fiel) allein;

welches mir frenltd) vergebend ratzen mürben. QSerfränbige ?0lalcp fe^en^

olme 3meifel/ fcfyon ein/ was wir wollen, ©ie pflegen , menn fie ein @e*

manb mit 33erlinerblau entwerfen f auef) mit £icf)t unb ©chatten gel)6ri<j

unb nadjbrücfltcf) untafcfytebcn fyabm, bafelbe, um etwa einen blauen ©arnmt

»or&ujteUen, nocl> einmal mit eben bcmfelben Ö^lau burcf>gel>enb$/ boef) nur

•feljr gelinb §u über$i#en. SJlan mnnt biefe Arbeit glafiren ; fte war auef)

Un Eilten nicf)t unbelannt/ tok tylmitö bezeuget (**) unb SBoeriuS von

£ 23oobt

( *
) Siefer btb&lt feine gar6e in gemeinem (

* •
) Kngcntös , fcfrreibt '^IiniU^/ Tandice

^eucci tt>oriim entgegen Ucr CUropÜfcOC bafb fublita, mox ovo inducentes purpuriffum , ful-

gruniidjt toivb. Sie auö jenem Gerettete garte gorem mioii (noßrae Cinnabaris) faciunt.Li'^35'

ift eben aud) otel bauer^after , alö bie auä bem »p. 6,

ledern. SJIan prüfet fte burdj boö gelier ; ins

tem man ein« Heine £>oj« bauen auf $li§inbt

Äo&ten fegt,



SSoofct fyoX fcfjon $8 fcittct Seit tye$u ben Ultramarin öttöcrat^cti. 5fuf tiefe

5lrt fennte t>ic §arbe tt>ol>I nitf)t tyocl) $u flehen fommen; «ab boef) wür*

t)e baburef) i>cß Q3erlinerblau famt anderen färben gan$ fietyer gehaftet / unb

alfo t>em ©emalbe für liefen £l>eil f nebfi ber befonberen ©c&ontyeit / eine

$)auer auf mel)r fcunbert 3atyre erteilet werben (*).

in. §.

SDaS bifytt erwähnte gel>et bo<# nur bet> 6cf)ilberung Mauer ©toffe

att; m$ aber für t>aö @5etu1)t unb anbere tfeifrfngten ^f>eile / wo juweilen

buref) eine jarte J?aut blaulicfytc 2fbem bltcfcn , unt) t>ic ipalbfcfyatten fclb*

ften inö 23lauhcf)tc fallen foßten ? 3£ir getrauen uns ntd)t abermal ben UU
tramarin $u empfehlen/ wenn er fiel) nicl)t ettt>a aud) Riebet; julei^t als eine

©lafur f t»te ftcf> utwermerft gegen alle (Seiten verlieret , auftragen läfit

:

benn fef)r erfahrne 5Raler ^aben unß r>er j]d>ert , baßf
wenn berfclbe mit S8U9*

weiß ober anbern färben gebrochen/ unb alfo oermenget wirb / er innerhalb

einiger 3$re in gewtfem ^erfranbe f)erauswacl)fe f ober jene Jarbc«/

über beuen er ftcf> in ©eftalt eines blauen ©anbeS fettet , »erbringe, unb

alfo btö ©emälb oerftatte. £>b wir fcf)on glauben f bafj bit gan$e ©efjulb

Dielme^r auf bem burd) faure $)ünjte aufgelohten , unb bemt flcf> abfonbe/

renbeu SBlepwetß ^afte (**). 5iber man &at j«v mn cm aud? fcl>r jarte

Jleifty

(*) (Sollte nieftr audj ^oc^farfci^eö SSerg? garten, bor anbern öa« 23ioIef Cpavonazzo}

blau f
tat l

c
ner rtidjf febr fojtbar ift/ mit 95er* »elcM «mm« ein« aus* jwoen uermengfe Sarfc

linerblau »ernten«« tvo^l ju gebrauchen , unb |u; ifl, fo meifdkig borl&nmt.

lefct mit @pifo*l aufratt be$ Sirniffcä aufgetragen,

fö$n unb bouer^aft fepn? Unä r)at tie eigene (**) 2>on einem jtemfidj bauerfcaften 2£ei§
f

Crfafjrung ben <5a(} beftättiget / ba§ jtto »ep baö au$ calcinirtem 3»nn 6ercitet roirb , {laben

fdjjiebene garbenarten
f
bie fonf? für fid) allein fe&r ttir oben (3.$. ) Reibung getfean. SKait ber=

Itidjtbfrfdjie^e^roiej.^.^paRsunb^cpröert* fertiget frepUct) t^t aud> ein ciel bid?tcr<ö un>

Iilicngrun/unte«inanbecberbunben fer^rjlanb* fdjänereö SIcniveig, aH ro«n etwa öor 10. ober

^aft »erben. Unb bieDeid)t liegt gerinn bit Ur« me^r Sauren fa^ : allein SMep ttirb immer gar

fad>, bafj in ben $Sefd)retbunjen b«r ^ftflüfl* |u leidjf »on berfdjiebenen fauren unb btfonber*

nifc^eii ©emälDtr unter ben noer) femibaren uriijofen Siüßfn, aud> o(uu Sßirtoe^ aufgellet:
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ftleifdtfarbe auS&ubrücfen, eben tttcf>t eigentlich blauet* ftarben not&ig. 3Sor?

trejflidje 9Kaler brauchen anfratt berfelben immer entmeber auäerlefeneS £rb*

grün (grüne (£rbe, Terre verte) ober ein @cfyft>ar$, ba$ mit meiern SSlep*

n>et0e gemtfcf)et ganj blaulic&t Id^t ^ befonberö wenn e$ neben blajjgelben,

rotr)ltcl)ten unt) braunen Farben fielet, ßrin foie^eö ©ri)tvar,$ tfi wrn$m*
lic^> t>a^ aus gebrannten ^ftrfT<#ernen (*).

iv. §.

Qte bienen bct> biefer 5frt §u malen fonjt nod) t>erfc()tebette f$n>ar$c

färben / bte aus aUm bren Dieteren ber Diatur ^ergefcolet insgemein burci)

Sp z t>tö

»te foßen un3 nicfyt audj tnc barautf bereiteten

garben t>erbäd)tig fei;n? 3a aud) felbft biefegar;

ben ober $aff« , 33let)wei?j , 23lei)3tf& "«&

Zeitig fafpn ftcf) fcom ^erpentingente unb tu

ntgen anbern au3gepre§fen Oe(en
f

bte man fonft

tv>Dr>l aud) jum SKalen brauset/ mittels? einiget

$od)cnä, ganj jerlofen , mit »ermengtem «nb

ongcjünbtcra ©djivefe! ju einer fd)irar$en Waffe

fd)tnel$en, mit ^otofcfje ju Sßleo rebuciren; foße

te roofjf bie erwärmte £uft , i>a in berfelben fo

mannigfaltige fdjarfe fünfte unb fluchtige ©alje

fdjwebcn , burd) rifefjr 3fa(jre mc*)t baä namlid)e

wtrfen ffomen *? Unb weiche traurige Scpfpiele

mugte man f)ict>on nid>f iJfter in fonft fcf>r fd)cs§:

baren ©emdlben erfahren ? Ottaler fcf)en benn $u
f

wieviel fje bem Sölepweige ju trauen l;aben, ober

burd) welche Mittel fte ftd), nad)2lrt einiger iU

teren SJfaler r
bon beffel&en ©taub&aftigfeit »er»

f djern fö*nnen.

(*) £Hcfti ©d)Warj fetjlef aud) fonfr beo

biefer 9)?alerep wegen feiner anncfjmlicnen SRI*

fcfjung mit 2Bttf? / bte bor jugltd)ften Stenge. 9Kan

bereitet e$ auf folgenbe 2&effe : 3JJH ^firftefpfernen,

bie man juoor audj enfjwepfdjlagen fann , um

bü inneren Äerne , bie »um Svofoli bienen
t ab»

jufifmbcrn, füllt man einen irbenen£opf ganjan,

liefen imij? man bebeefen
f
unb noch, babep bte

gugen jivifdjen bem ©etfel unb bem £opfe , ba;

mit fj'd) barinn feine flamme entjunben fann
,

mit 2fjon genau öerftopfen. 3)er 2fron foH am

fang^, bamit er nitfyt jerfpringe, langfam froef«

nen. £>en £opf feöt man alöbann in£ Jeucr,

unb l&$t if)ti burd) 3. ober 4. ©tunben glttfkn.

£)ie gebrannten Äerne reibt man (jernad) ungeadj«

tet iljrer anfänglichen §Siberfp6nnfttgfeit auf «t?

nem ©tetne mit SSJafer ju einem gnnj feinen

'pal'on; biefes? troefnet man an ber ©onne
f
unb

bef)iUt <>$ auf ; benm ©ebraud)e bermengt man

e^ mit Del. €ö laffen fiü) aud) anbete fyavttn

©d)alcn unb ©teine bon grild;ten , aU ton 9?uf;

fess, 2lbrtcofen, pflaumen, unb berglcidjcn, auf

biefe 2irt ju i?of>len brennen ; allein bie garben

bawon ftnb mit ber »cn Spfüfidjjtemcn nid;t ju

bcrgletdpen.
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t>a$ Jctter ettflfeljat, unb alfo gen>tffermajfen Äo^Ien fmt> (*). 5Die, rcefr

d)e t>on $erfrorten Körpern beä $pjton$enreid)$ genommen nxrben, unt) et*

gentlicfyer Äo&len tyetfjen r fptelen immer in t>c& 93laue ; t>ie aber t>on £l)ie>

ren fommen/ neigen ftc^> entgegen in ba$ ^Braune. <£ine$ unt) t>aß anberc

flart ftcf> beffer burefy bie 5Rtfd>img mit t)em SBlerweijs auf. Q3on ber er/

ften ©attung fmb nebjt ben ermahnten $)firftcf>jretnen bte gebrannten $Bma
reben , unt) t>ie ftof)len t>on mag fajt immer für anbern mit gleicher Q3orficf)t

in »erfctyloflenen topfen verbrannten Jpoljertt (**). 2Son ber anber»

fmb

( * ) £iet>on ifl boeb bse föttfarje treibe

augjunebmen , bte untf baöSKineralreid^ fo, wie

Wir fie baben,al$ (Hm wcidje, uielleid;t t>on «in*

gemengtem <Srfcpcd)c fo bunfel gefärbte 2Jrt cineö

CcbieferS liefert. Slud) biefe §arbenart Idftt ftcf>

mir Od anwenden. 3« felbft ton @temfo|j'

len ftnbt man nid>t frften fofebe , bte fieb oljne

Jftacbtbell lbrer®cbw5rje ganj fein jerreiben, unb

jur garbe im Del febr wofcl gebraueben (äffen.

SRan bebient fieb bod) terfelben beo tiefer Stta«

leren febr feiten, well wir an anbern, öfeffddji

noeö belferen fdjwarjen Serben feinen Mangel b<Js

ben: ber fämibtn Äreibe aber febonr man

etwa aueb barum, weil fie niebt gar ^fiufig ober

leid)t ju baben ifl , unb unö anberstbetlä jum

Selcbnen unb ipajtelmalcn nülUcbere Sienfle Iriflet.

(**) £i<ju f&nnte man noeb ben $iejjtt*

rtlß , unb , bec öfter unter eben tiefem tarnen

fämmt, ben gemeinen Dfcnruf reebnen ; er entfles

bet melflenS aueb au£ jerfWrten £6ljern , unb

wirb bureb batf Sluäglüben in einem »crfcbloffe:

ren Sopfe, welcbeä if>m baß Ijarjige 2ßcfcn be«

nimmt, unb mebr Särte ertbeilet, eigentlicb wie

J?o6len gebrannt 9J?an brauebt ibn aber i|t in

bcrJDclmalerenfcbon feiten; weil er jtwiel febmuj

%tt , ober bte garben, mit benen man ibn mifeben,

ober oerreiben will, immer gar ju febr »erbrfn*

get. 2Bcil er aber in ber SSudjbrucferep , wo

man ibn mit £cinäi jubereitet , noeb in einigem,

ttieHeicbf niebt ganj feerbienfen 2ßert&c ifl, mögen

wir ton bem eigentfid)en$iefcnrtljTe bod) furj»

lid) mefben, xvic er nad) öen fcbrt-ebifcbentJlb'

^anbluttgctl für 1754. bereittt wirb. 26*

man baß öon Sannen unb Siebten gefammelte

^)arj, ober aud), wo man Serpentin au6fod?et,

legt man aHe ^oijsunb Stinbenftü'cfe, ober vea$

etwa fonf! bep bem Ourcbfeigcn bt# nod) rcarmen

•f>arje6 jurücf geblieben, betjfeite, unb fcerbrennt

eö beruad) in ci.icm niebc/n Cfen , üon bem bec

Staud) bureb eine lange K5l;re in (ine gewillte

Äammer geleitet wirb; über beren obere Deffnung

ein woöener, niebt i>ii)i gewebter 6acf gcfpan=

net i|c. -tiebureb ^ nun bte 2uft ben 3ug ; ber

Siug bleibt aber an bem Sacfc , ben man öfter

fcureb ein geringe^ Srfdjuttern babon entlaben

mu§, ober an bem ©ewilbe ber Äaramer , mo--

bon man ibn leiebt fammelt, b^ng^' SSJir mi5s

§en ben Sllten abermal baß dicd)t wiberfabren

laffen, bafj fie biefe ©adjc eben fo gut üerfean:

ben baben. 33ittUt b« b(n tltintu Ofen un£>

ble Kammer fafl eben auf biefe 2Jrt befebrieben.

( i* Arcbit. Lib. 7. eap. 10.) unb nacb ibra mad)t

baüon aueb ^liniU^ SKclöung i btffcn wenige

5Bor*
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fmt> t>k gebrannten tBctttc (*). Sene laffen (Icf> mit 3£etg imrcf) »erftyie*

fcene ©tuffen eines immer annehmlichen (Brauen mäßigen. S^tcfc entgegen

getyen fcurcf) eine friede 9Jiifcf)ung nur in unangenehme (£rfcfarben über, t>ie*

nen aber fefcr gut für ftcf) allein, unt> über jene/ »erat fciefelben mit ein tt>e*

mg SSeifj gebrochen ftnt> , $u t>em tieferen ©chatten. 23e;>&e Sirten ftn&

fel>r jtani>l)aft, uni> fajt turcf) feine andere 'JSirfung t>er Diatur, als fcurclj

fc>ag offene Jeuer , t>aö fte au einer roeijjlirftfen 2lfcf>e brennet , ju »eränkrn.

£tö feinjle unt fd>6n|*e <3cf)h5ar$ unter allen, fcie wir fcaben, tft fretjlicl)

fcag t>on gebranntem Elfenbein (**) allein man fcnnt eg wenig; weil man

in fcen Jarbenbufcen unter tiefem tarnen faß immer nur gemeines SSeiifc

fri/n?ar$ fmfcet.

£ 3 V. §,

fDorfe «oo^I (>««r fte&en fännen : Fit C atramen-

tum) & fuligine— refina vel pice exuftis;pro-

pter quod officinas etiam aedificavere , furaura

eum non emittcntes. Laudatiflinmm eodem mo-

do e ta-edis. Nat. Hiß. Lib. 35. cop. 6.

Sie 2llfen fyaben auch, auf bie Äo&lcn tton

tev gidjte, gö&K/ ob« bem üie&n&aumc,

ivcfd)er t^tre Taeda geifert tonn , vorjüglid) t>iel

fjer>alten. SSenbe ermahnte (Sdjriffjtettcr fcaben

«n ben angeführten ©teilen geraten t bitftß £olj

JU Äo&len ju brennen, btcfelben au^uIiSfcöcn

,

unb jum @ebraud>e al$ garbe in einem COJirfcc

ju icrret&en. 3« unfern Seiten wirb ba6©d)roar$

ben gebrannten afieinre&en , ton bem bod)

lieber 'JßtfrutÜuS fd>on eben bafelbit einige

€rrcör>nung getr)an t aßen übrigen .f'oljfo&len vor;

S^ofl 1'«' 3" f'd) fct&fi finb bie fcfyroarjen gar;

6en , bie man auä ivofjlen verfer/iebener ^oljarten

credit , raunt ooneinanber ju unterfdjeiben j ob;

fdjon bie Sohlen an ^örte ober J3Betd)ltd)feit fetjr

»erfebteben finb t
unb jttar mit einem geroiffen

83crbaltniffe jum «£>olse, worauf fie entflanben.

Unb biefe 2Beid;e ober ©elin big?üi einer 3irt vor

ber nnbern Iff eigentlich, baS , wa$ \m$ beftim;

men fann , befonberö in llbfät auf SKeifjf0^
len bie SEßeinreten , ober baö noeö roeie^ece

SBet&enfjülj anbern borju^ier^en. 50?an mu^

<$ aber immer ju 9vei§ffiften fdjon Dorr>trt fefjni«

|cn, ober t>on anbern S54umen @tücfc()en junger

5/efle realen , unb biefelbcn ju Äor^len , auf bie

oben erwähnte 2irt, in einem ;vo&! t>erfd}(offeneti

Zopft brennen.

C*) ©ebrannte^ ^>ovn , rctld)ti gfeicr)faü#

dne braunfd^rüarje Sarbe gfebt , rannte man eben

auef; bicrunter jo-jkii/ »venu e»> me^r gebraud)et

tvikbe.

(•*) 2iber foffen wir wo^l mit ©tiflffdjwtfc

gen übergeben , tag baö Jpelfen&ctnfc^röarj

fd)onin ben filteren 3«tcn befannt atvotftn, unt»

ben %ptüt$ »um €rpnber Ijat ? g)liniuö be*

jeuget t&: Apelles commentus eft, (atramen-

tum ) ex ebore combufto fecere ,
quod elepbafi«

tinum voeavit. Ltt. 35. cop. 6.
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SRit einer 21rt oon £>el unb aus Oel bereitetem Sirrnffe werben t>te

Jarben aud> $um Saltren (
* ) gerieben unb aufgewiesen. £$ tf^r eine

faß natürliche Jolge , ta§ t>a^u tbm biefefbcn blauen färben / fcie man bep

t>em £>elmalen brauchet r bienen fonnen , t>omebmlid) bc& SBerlmerblau ,

»elcbeS man mit 35leon>eiji erbtet/ ober aucfc b\$ $ur 23läj?e $>ermtfcf>et.

Slnbere bocf) Rieben $u biefer 2lrbett bie ©cbmalte oor ; bie fte emigemale aU

im? fytvnad) aber eben fo oft mit einem geringeren Xtycik t>on SBergblau t>er*

menget^ jebeSmal auf bie wrgdjenbe gan$ trocfne Sage tragen. 3"m
©cf)n>ar$en totrb insgemein gebrannt $3einfc$ioari ober £ampenfcf)tt>ar$ ge*

nommen.

vi. §.

lieber SMättcbenftlber f i>a$ mit bem gehörigen ©runbe um auf.§ofy

getragen f unb geglättet ift f blau %w glaftren , tuirb i£t gleichfalls fernem

berliner t ober Spariferblau , bas man mit @pitfol reibet / unb bann mit

ftirmfle wrmenget/ am t>or$üglicbflen angetoenbet (**).

VII. §.

( * ) £er ©runb wirb jum füüvett

,

ober gtrnifien mit bumtem £eime , banacb mit

«iner oud) mit Jcünwaficr termengfen treibe ge»

T<g«f , unb mit @cpafff)ölm C ober @djrtft£)CtO

burd) Reiben , geglättet ; bie garben auf bem

©reine mit ©piefol gerieben
,
jum @ebraud)c aber

mit einem glclnjcnben girnific sxrmif<bet , unb

naebbem ftc oft genug aufgetragen , unb voefyl g?«

troefnet fmb, mit $rippel unb üöaumof ab$t>

fcf>Uffen , mit £eber gcreiniget , unb enbltcb mit

einem fc^v Haren girnlffe nt><$ einigemal über;

(hieben.

( • • ) Soor ffafbecFunej be<5 ^SctltnCVWaucn

würbe äum ©Irtfirtlt feine (Bdjmalte ge&rau'

cfcef; bt'e man ^i>ju mir Äiffcnol bermengfe.

2ßfe über £oIj auf ben gercobnlicben 25er*

goibgrunb bat 25Jattc&enftU>er , fo la$t ftd>

«6er ©np$ auf einen noeb niebt ganj froefenen

©runb Don ^ercjamentleime guteg ©taubftl*

ttt mit einem £aarpinfef froefen auffragen,

nadj einem ober anbern Jage mit einem Sicbat,

ober 2Bo!ffyabne pdlren, unb benn aueb, mentt

man miü, mit aßen garben (blau auf bie oben

gemclbte 3irt) glaftren. Sie Arbeit fobert ein

Siöcben ©efebiefliebfeit, faßt aber febr artig anä,

ba$ eitteötbeüö raubgelaffene f anberöwo geg^t*

tetc »Silber fdmint jenem ber ©olbarbcffer gan|

d^n(tcf>. Sie ba^berbabenen (bas - rclieves)

gppfenen Silber ftnb b'eju bie tauglidjftcn ; unb

berer fann man fteb einetf ton bem Ortbern felbff,

in eiiur wofyl abgefnettettu Sßermiiigjng ton

2£acf?i5,



VII. §.

«I

2fter m$t>m toiv fc$on t>erfd^tet>cnet? fctywrjen ftar&en, bk mitOd
$u brauchen fint>/ ermahnet fyabtn f mügen ton* jtoo fcfcafcbareftunfre, bie

tief) eben folget? fcf)tvarjen mit £>el vermengten Jarfcen bedienen , t>te ftupfer*

unt> t>?c 33ud)t>rucferen tootyl mcf>t übergeben. ^XSelc^c auäerlefene 9Heifier?

ßücfe sott £upferfttct)en erfcfjeincn md>t i#t in ©cutfölanb ! Utti> ifi nid)t

auef) manches, n?ag l)ierinn auöttjdrttgc £ani>er liefern , wm t)eutfc^en Mnft*
lern ? tlnb menn e$ erlaubt ijt fonberljettlicf) auc^ wm unferem SÖien unö
t>on £>ev son unferer grc^mut^tgften Jperrfcrjerinn für t>iefe ft'unfl errichteten

2(fat>emtc §u reben, meiere ermünfdjte ftrücfjte $eigt btefe motyt, unb ma*
läpt jle ni(f)t tteef) ferner hoffen ? ©ejfrmc^r iji t)aran gelegen, t>a^ aucf> j>tc

5Jbbrüd:e t>tc gehörige Äraft unb eine angenehme ©d)tt>är$c erhalten, £ter*

tmt tyat es uns bieder eine andere Nation jntjor. 2iHetn t>tc mürbigen 2>or;

freier ber 2(fabemie tyabcn auef; für liefen Ityil geforget : man unterhalt

fyqu frembe txicf>ttge ßcute. ©od) mürbe man gerne t>ie ba^u nötigen

Materialien <mü> unfern ÄunjHcrn bekannter/ unb t>ie geheimen Äunßgriffe

allgemeiner auggeübt feiert, tlnfere 5lbbrucfer vermengen mit bem gemc^tv

liefen 5)rucfeifirnife ober Ocm ffavf eingefocf)ten Sanol (*) t>a$ ftranffur*

ter* •

KBadjßf j£aarpuber unb SSaumM immerfort fe&r

eoßfommen abformen. 23IU matt aber etwa jum

©ebraudje 6eö £&eaterö, über wtifitß 25ldttcf/en=

metatt , bai nur mit bünnem £eime auf £olj auf:

gelegt iff , ober über mit fold;en 2?l5ftd)en »er«

fflberteä Rapier , blau glaftren
f fo mu§ man ein

©tücfdjen Äolopljoni in ©pidtfl burd) eine gelin;

be Sßarme aufräfen ;
unb benn baß ^erlinerblau

mit bemfelben mifd;en.

(•) £>a$ Seilt * ob« waiimmet fon(! für

(in anbeteö Qtl rcui'öe o^ne weitere 3 l'be«i'

tung für ben ©ebraud) ber bepben Äünfle im;

»er gar ju fiügig fcpn / unb gar ju langfam

troefnen. £s mu§ ba&er curefc tfocfcai t ja fo;

gar bureb, brennen »erbiefet »erben ; Wo e$ bantt

§imi§ fceifjt. «Wart fe&f ei jum Jeuer in ei*

nem Soofe ;
ber faft jwep Drittbeile feereö 3lau.s

meö übrig l>at. ^»iebureb, »er^üfeet man
f ba$

baß Oel bepm 2iufwatten nidjt überfliege , weU

dje^ gef5^rlicp wöre. 50fan citr)rt eö unter beto

jfocfyen (tvoa mit einem eifenen Säffel beffönbig

um. Sffienn <ö anfängt aufjufteben , fann man

einige an eine ©abel geffedten Srobfcfynttten bie

auf ber Oberpadje beö Del^ jtd) fammclnbe fei»

nere gett« an ftd> jief)en laffen. ^>ernad) ab(t

jünbet man baüelbe mit einem brennenben Rapier

ober £ie§nfplitter an , um e$ eon ben fetten obec

fepmierigen S^eildjcn , bie toor anbern eine an»

ftäubije SRa&rung b«ä geuer^ (\nb , twc'j w&r
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terfcr)war$, unb erhalten l)icburcf) gan$ gute unb reine 5ll>t>rucfe : bec^ ntiqt

ftd) biefe frarbc auä km ©eftmar^en immer ein wenig in$ braune. (B tfi

i^nen $tt>ar md)t t>urcr>cjc^ertD^ urtbefannt , t>a§ fle nttt einem Siruiffe wm
SRußol em *>iel marfigtereS unb annehmlicheres ©cf)roar$ erhalten tonnten

;

(*) allem biefeS Oel t(l in einem etroaS leeren greife r unb t>it Sittftxn*

fcung bejfelben fofiet mel)r 3«t uni>~Wlüf)t; weil bte Stupferplatte ^icbep im;

mer einigermaßen warm gehalten, unb alfo jebeSmal nacr) etlichen 2lbbrucfen

lieber angetoärmet »erben foü\ ©er g*ebraucr) i>itft$ Smttffeä ijt bat)cr

frenlicfj nict)t für jebe gemeinen Tupferjftcf)e; aber beträchtliche Cßerfe wm
9Kei(rer(>anbm fcf>einen uns folcfye 9Kur)e unb Soften für t>k £t;re unferer

Mnftt mit aUem 3ietf)te $u fobern. llnb foflte man nietyt ett»a ein ^Kittel

«ulfünben tönnen , t>tc platte f n>enigjlen$ ju ISmter^jeit / immer glcid)

toarm $u erhalten r unb alfo jene ?0?u^)c $u verringern % ©oÜtc bic ftarbe

jueftfaud) burd) einigen 3uf«fc t-on 2ampenfcf;föar$ (**) noc(> metyr @c#ot!*

^ctt unb ©tarfc erhalten?

VIII. §.

jubefrenenj läßt (ß fofang trennen; 6lö man

»ermut&et, t»ag e$ abgefilmt ficf> einigermaßen in

gäben werbe $ieb>n Ia|fen. 9Nan fann fciejti

wof)I oueft oon 3eif ju 5eit mit einigen Sropfen,

bie auf einem SKarmorftnne balb erfalfen, 3Jers

fudje machen. Um e$ augjuföftyen ; fjat man

nur ben Sopf genau jujubeden. (SoBte e$ etroa

gar ju bief geworben fepn , fann man e$ Immer

wieber mit einem frifdjen Oel »erbunnen. $ocr)

Keffer l|t e$,wenn man jweperlep5frni§im2Jors

ran)e bat , um einen burd) ben anbern aud; nad)

Crfobeinig be$ wärmeren ober folteren 2öetter$

ju mäßigen.

( *) 2>aöftufj6l erftdft ftfon ffir ficf> fe[&|?

burd} bag geuer, wenn eö auf bte erwähnte 2frt

ju einem Srudrerfürntfe »erbittet wirb, eine »icl

bunfiere §arbe, aU baß auf foldje 2ßeife bereu

me ^cittoi , unö fcilfr benn baö Stanffuttcr*

ober jebe* nnber« @(jwttf ) fer)r froffig unb g<-

wijfermaffcn Haulid)t »erf.cfen. 53fan pflegt ju

3. ober 4. £otf> einc^ unb beö anbern girntffe^

Insgemein nur 1. 2otfy fcfywarjer garbe ju ne^»

men, unb fie auf einem Steine wo!;! untereinan;

ber abjureiben.

(**) Jampenf^Wön wirb b«r 5)lufl ge<

nannt
f
ben man über ber giamme einer Sampe

fammelt. €r i(t immer »on einer »iel fd)6neren

unb tieferen 'Jarbe als ber jtie^ltrup , im @c«

brauche jarter unb gelinber
f

alä )ti>t$ anbere

*Sd)ivarj , unb wirb baf>cr aud) ju ben nicblid)i

jten £afirarbeiten tjortf>citr>«ft gebrauchet. 50ian

fann ftd) baeon eine betrdd)tlid)c SJJenge u6er eis

ne 3?ad)t »erfdjaffen 1 wenn man einen groffen

Jopf i56er etliche brennenbe fampen (lurjct : ben

man bod), um berJuft unten frepen 2Bcg ju laf;

fen/ etwa mit einem paar ©tueidjen eineö gie*

gelö
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VIII. §.

£)a fcie Srfutfmng t>er 55uc^t>rurfcrep tmferem £)eutfcf)fan&e fo mele

£l)re macfjt / foöte iw&l t>te 5iu$übwt<} t>tefer fömß t>ett Diw)m i>er Nation

aucf) femer unterhalten. &$ fehlet t>ießeicf)t an ©ctyonfjett unb QSerfcfyies

t>cnr>cit fcer (Etyaraftere nief>t ; t>ocf> über t>ie $Biäfje t>er Jarbe fcoret man
mcf)t gar feiten fragen. Den&iwifj n?e$ man gettifj fe^r n>of)l $u bereiten:

(*) fjat alfo i>teüetd)t t>er ftietynrujj @cf>ul& fcaran? 2$emgßenö Wirt) bep

einige» ankern Nationen / tt>ie man uns bttifytct f an|^att t>tefe^ ober £>oc&

mit twfem t>a$ tyncn fc-genannte t>cutfd>c (Jranffürten) @d)tt>ar$ $u fol^

3 #em

§el$ jtufcett muß. 3n bcn Sampen mag nun

Saum; ober Seinol ober aud) 3nfelt brennen: bie

garbe wirb 6ep allen con ganj äbnlidjen (Eigen*

fdjaften. Sie Äunfller fönneu bar)er biefen 9tug

mit nod; geringerem 2Iufwanbe erhalten / wenn

fle über ben Rampen ober ben3nfeltferjcn , biefie

2lbenbä obnebtn bei) it>rcr Arbeit brennen , einen

bled)enen tiefen Secfel ober $\xt befeffigen, wo;

rin fid> »on 3elt ju Seit geuugfamer Stu§ fams

mein wirb , ber fonff jerfircuet bie 3<n»mcr °bct

SBerffcättcn befcbmu&en wilrbe. 3)fan mug becb

gefeeben, bog biefe garbe bte -Rafur ber Äorpcr,

worauf fte enrftebet , einigermaßen bepbebälf,

f\d) immer fett onlfigt , unb alfo für ftd) allein

mit bem
<

5trni|ifc vermenget/ tu 2ibftd)t auf bie

2)rucfcrep ,
gar ju tcid>t jerflieget , unb gar ju

ungern troefnef. Dod) biefem Mangel wirb burd)

Sßermengung, einer Ho&IenartigCtt 5arbe, röte

baö SranEfurttrfcftwarj ober aud) bei- auäge»

brannte #tel)ltrufj i|l , »ortbeiIr>aff abgeholfen

;

ba obnebtn bie Bereinigung t>on jwep ober Hieb*

rerlep garben|toffen jur 2J5tte unb ©tanb&aftigs

feit befonberä ber fdjröarjen garben jebeömal fotu

berbarc SSBirfung tbut.

(*) Sa 6er> bem S5ü*djcrbrucfen bai, m*
bie garbe aufnebmen, unb auf ba$ Rapier tra;

gen muß; erboben t|T, gcfcfyiebt eä nod)t>iel leid);

ter, bag bie garbe über bie gebärigen ©ränjcti

flieget, woburd; bie (Fb-uaftere flumpf unb unc

rein werben. Ser gtrnig mug baber bep biefem

2Bcrfe nod) ein roenig jäf)er fcpn. Wlan erbdft

biefcö bind) ldngcre^Äod)en/ unb nod) getv6bn=

Iid>er burd) einen 3ufa(j üon Serpentin , ber ju=

öor allein burd) Soeben fe^r »erbiclet / bann mit

bem nod) roarmen^tmiffe jufammengejoflren, un>

mit bemfelben
t
bamit fle ftcb red)t w»or>t öermens

gen , nodj ferner gcfod)t werben mug. 2?ep red)t

alurn eber ivobl abgelegenem Cele fann man bie-

fen Sufaß gaitj entbebren , tticQcicbt weil, bafid)

bep folcbem »icler 6d)leim abgefonbert f)at
t
ba$

geuer in bte aufgellten fetten Sbfilcpen beflet

witfen, unb fle mebr eerjcbrcn fann : wo b«;

nad) ein fafl nur barj ; ober gummtarttgeö 2ße-

fen , baö fleb aud) mit bem gene|ten Rapier ganj

tvcljl vereiniget , unb i'cbr (eiebt troefnet, jnru-

efebfeibet. ?enjiÖ fud)et biefe$ in j>iner £t'#

florie ber fdjwarjen garben auf eine efwaß »er;

fdiiebene ülrt weitläufig ju erfl^reu.
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<$em ©ebraudje angetoenbet; (*) Sampcnfcf)tt>ar$ nmrbe tootyf eben eme fo

fcJ)one unb fraftr-oüe Jarbe geben; aber e$ troefnet für ftcf> allein $u ferner:

mit einem größeren Steile t>on einem anbern ©tf)tt>ar$ gemifc^ct/ toürbe eö

»ieüeicfjt $ur Quölle unb 6tanb£aftigfeit ber frarbe ungemein t>iele$ fcirfen.

Siufjol anjiart beö Seinote $u brauchen würbe man oJ>ne$in »ergebend x<v

$en.

ix. a&fcMUt
Sftaterialien un& ftiinffa.riffe, berer |i$ $«r Oerijor*

bringung blauer ober auef) fd)tt>ar§er Jarben
bie 3dr(crep bebten er.

i. §.

^N&fc&ou bie ftärberen felbjt niemals ankert foirb ber SRalerfunfr , im

<&J ©anjen betrachtete**) bcnQSorjug einzuräumen ; fo muf? manboef)

gejre^en , bafi unö bkfclbt eine fo unerfd>opjuc&e QSerfcfjiebenl&eit ber ftaiv

( *) 5>r $\k\)mu%t wie et ofcne weife*

re 3ii6cnir::n3 in i^aterialbuben ju ^öben i(!f

tutbälr eben ju »tele gettigfeit , um fo gefcfywtnb

jtt trocinen , at§ bep bem ©ruef cn erfobert wirb,

bamit bie Qä)nft nid)t t>crwifd>et werbe , ober

ffd> unrereinanber befd)mu|c. Sflan befrent i&n

t>on bem Jene , unb mad)t tf>n jum @ebraud)e

feiner baburd) , bafj man fljrt in einem wo(jl

twfcb>|7eneit Sopfe , wie wir fdjon anbertfwo

erinnert l)<ib:n, buvd) ui:b burdj glühen lä§t >

unb n(fo ju einer ^obde, ober einem Äobdenftau*

be brennet. Siüein er »ediert fjteburcf) jurceilen

mebr dö bit Sßlfte feine» ©ewidjtä unb 2Be,

fens ; unb bai grailffurtcrfd)Wttr$ femmC bei;

ttnä tbcn nicht gar b>d; }it (leben.

(•*) $?nn weig, bafj fct'c ^«rbengebuitg

nur eine »on ben €igenfcf/afrcn ober ben XI) eilen

ber^vunft ju malen fcr> / unb baß an einem $fia:

fer bei)nebeu6 (grfuibuitij unb3eicf;»mn.cj, 2in-

urt>nung ober 3ufammeufc$u«g , tßttfytu

lUttfl beö ftcfctö unb <gdjattCJl$ famt benÄ
berfc&eittett , ^>erfpcctit>e, unb— was mdji

fonft nod) erfobert werbe; ja ba§ aud) baß Qo*

Iorit ben il;m niebr fo einfad) fen ; ba|; feine

abwedjfeltiöen hinten eine angenehme lleberdn;

tfimmung unb eine fanf« SScrbinbuna, unterem«

nnber f>abert wugen , u. b. m.
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f>ctt/ t£t mit fo reiner 3ärtud)fett un& ent$ücfetti>er 2Jnmut&, ein ant>ere&

mal mit fo bleni>ent>er ßeb^aftigfcit ober prächtiger $>fyt r mieber mit fo

reicher Q3olle unt> Äraft , immer mit einem fo fanften ©lan^e liefert / i>afS

fiel) oon allen ben Äunflc« , toooon feiger ge&anbelt h>ori>en \$ f ober bte

fonft nocl) ftarben jum ©egenjtanbe tyaben mögen, toof)l feine mit ü)r in

tiefem Steife toirt> Dergleichen fonnen (*), Sä ift aber £>ie 3tet>e oorjüg*

ftcf> i?on ben Jarben , bie man in ten (©genannten Schönfärbereien ber @et*

be erteilet; obwohl einige färben auf reiner $8olle jenen auf ©eibenjloffen

i>en 2>or$ug jutoeilen ftreitig machen.

£ie Schönfärber nun unt) mei(!em? auct> fcte gemeinen 3eugfarber

brauchen 51t blauen Farben fajt nur t>en 28ait> unb ben Snbig. 2)tefe be^

ben färbenden Materien ftnt> auä bem $)flan$enreicr)e tycrgeljolet; bttfit jmfc

trieben s
]3f[an§en , unb maren aucl) fcfyon bei; t>en 5llten , wcnigftcnä ju 3uL

dafar^ Seiten befannt (**). ©er Snbig tourbe t>ccf> , oermut^licf) toe*

3 2 gen

C * ) 3?ne treffen ti bafjer fe^r wobl , bie

tnfiorifebe uid)t gar groffe Silber , Söägel, ©ehmet;

ferlinge u. b. m. nacb 6er SRafur mit ein wenig

erhoben jufammcugefeöten ©eibenfkefdjen anf{«tt£

fcer garben entwerfen , rote man igt ju 2Bien

fcr>r artig t>erfertigte©tucfe ftnbef. Sie 25orfkf:

hingen »erben öiel lebhafter unb angenehmer;

benen man boeb, ijier unb bort/ unb befonberö ju

ben pd) g-elinb üerlierenbeu ©chatten ein wenig

mit ©aft; ober ©lafurfarben Reifen muß. <£$

tft nur ju bebaureu , tag einige ber feineren gar;

ben biefer ©etbenfloffe nad> nidjt Dickn 3 a&"n

»etftfeicfjen,

(** _)58ietleici>t werben biefeS einige feonbem

2ttt>i<$ noer) in 3»cifel jieljen. -5>icc finb be*

romegen bie eigenen ^Sortebeö'plinillö: „Non

pridem apportari & Indicum (er rebt bon ben

fclauen färben ) eil caeptum : ratio in piäura

ad ineifuraj , hoc eft , umbras dividendas ab

lumine. Lih. 33. cap. ult. unb L. 35. cap. 6.,,.

Ab hoc maxima auftoritas Indico. Ex India vc-

nit, &c 2Jber i(t ctf baben fdwn aufgemachte

wirb man efwa fogen, &afj biefes tn&ifd&e 35laU

ber Sitten eben bai gewefen , woä mir i|t ba^

ben? ©elbjten jene, bie bergleicben ©teffen ber

Otiten |u erffdren unternommen ^»aben, ^^ilait*

tet (in Vitmvii Üb. 7. cap. 10.) unb^ar^Utll

(in Plinii Lih, 35. cap. 6.) gfaubten baS 503ü

berfpiel: Indicum, fd)reibt jener/ quod praeter

id ,
quod tanquam Spuma in indicis harundini-

bus nafeitur , eft & Spuma purpurea innatans

infectoriis purpuijariis cortinis, Neutrum

hodie inveuitur. Unb leftterer : Nobis ho-

dic id Indici genus incompertum , ut aevo

Pliniano perrarum. Silken ble Sigenfcbaften;

bie bit aU:n ©chriffiletier ifatm 3'^ig benfe*

gen^ flnb attiugeuau aud) berSirt/ bie man 6eu=

tt
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gen feiner &of!barfctt f fajT nur in fcer Maleret) gebrauchet, £)iefer färben

^rfinbung ^aben aber tueu"eict)t h>c£>er t>te roeifert ©rtecfjen , noc^ t>te aufge;

Harten Diomcr fiel) jujuetcjnen : ja fc>en Snfcia, belangen*) f h>ar tynen ntct)t

einmal befannt, worauf er berettet würbe (*). &$ läpt felbjl t>er OTamen

unt>

tefyatt «igen, alä bafj wir ifjn für ttmaß tjees

fdjiebeneö galten fottten ; j. 2>. bajj et ber 2ßotte

ober ©eibe eben bie garbe gebe , bie fon|t ber

5ffiait> erff?eifef , ja ba£ er fogar in ber SOieöi*

ein fa|T gleite SDirfuna. ba6e. ( @. 3ofimUö

unb £)iofcoril>e$ 5. Ä - 107, C) ia$ er fefcc

gering fen> t:nb burd) box getroefneten ©djaum

fces beijm Rodjm aufwalienben 5ßBait>C^ ob«

bureb, eine mit biefem gefärbte treibe nacf/gealj:

trnt werben forme. ( SDtflfcor. eben&af. SSi*

trufNUS 7.». 14. €. unb "plänuS 35. 2>.6.C.

bo§ er ftd) im 3ici6en fdjwarj jeige, berbüunef

aber ein 2Mau gebe , wcldjeö vielmehr in bie 'pur»

puvfarbe, alö i;ad)2!rt if;rer übrigen blauen 93?üj

Icrfarben intf örünc bliefet ; bafj er Cnbltd? auf

glü^enben Äof)len mit einer purpurroten glaim

me brenne. CJHttl. ebenö.

)

<£ß wirb toefy niemanb einwenben : wie ju

beä 'JHtHiUS 3flfcn *<nc 2£aore hake Mannt

fepn fännen , bie wir auß ben americanifdjeit 3n ;

fein erhalten ? — — Sie Sinwcnbung t>dcte

©runb, wenn man ju unfern Seiten feinen an;

bern 3nt)i<j tennttt, afö ben man aui 2Beftin*

fctcn bringt : allein es f6mmü berfefbe obfefcon

nidjt in gfeid^er boef) immer in bctr4cf>tltc^er ?0?en;

ge auef) au6 PfiittötCII 511 uns ; unb ifr , xvie

eö fdjeint, aud; in unfern 3a()r{junberten oon

bort toiel efjer; al» au£ bem neuen 2Beltt(>eile

na.f) (fm-opa gefommeu. ©ewijj ©atefai Q\)

$OttO, beffen Sßucf) bon ben in 3«oien wjdjfen.»

t'en CJeirt'rjen au£ bem Ttertugeflfdjcn ton benj

6efannten SBofanifer GlufUlS ins iUtein übt*:

fcfcet, fdwn 1574. ju Antwerpen (jerautfgefom;

men ift / macr)t mit feinem SQßorfe bon einem

Weffint>ifcfrcn / fonbern allein Uon bem Dfhn*

tifötn ^ntiQ 3)?efbung ; unb fd)rei6f fcabon

aU bon einer 2Ü3aare, bie unter bem tarnen 5lnil

ben afjatifd)en Elfern befannt, bon arabifc^en

unb turfifcf)en-£anbeI$feufenU'of,>f aurf)ai:6@U#

jUtat fefbft , roo man bie Q)ffanje pflegete, ab*

geholt würbe „ Anil( finb feine eigentlichen SCot«

te) Arabibus, Turcis, omnibusque iis nationi-

bus di&um vocatur in Guzurate, ubi fit.

Herba eft, quae feritur fingulis annis, &c. 3fr

ei? nun ntd)t ganj giaubunirtig , ba$ biefer fo

nugbarc garbenffoff oon ^rndjen^auffeutenaue^

fd>on in Seiten ber romifeijen Sionardjie, reo ber

Jpanbel burc^ bie afiafifc^cn iproöinjcn roofjl roe^

niger al^ i|t gefpemt war , nad) ©riec^enianb

unb Italien über6racb,t werben fep ? -£at man

nid;t aud> bie ©eibe bajumal üon ben wofyl nod;

entfernteren @ercit erraffen ?

(*) 5Ran ^ielt bafur, „ba§bcrfcl6e eincSIrt

eineä ©cfjaumö ober boefy etwa^ bergleid>en vofc

ve, bai Don bem 53?eer auöge(Toffen fidj an ben

inbifdjen ©effaben an bie Kö^re ober ben ©d;ilf

onfegte „ . 2Bic aus5brucflid> 2)io|COrit>e^

fdjreibt im ,ten £>ucbe 107. Cap. £in wentfl

anberc^piiilillö, ter c$ bodj bermut^fid? jenem

nad^gefebvieben f>at. Ex India venit , iKigt eS

bep if;m an ber fef/on oben angeführten 6teße
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unÖ nocf> meljr £>te Statur t>er ^ftan^e t>ic ßrnttecFung tiefer ftarbe t)en 3n;

fctanern gar mct)t ftreittg machen. QSon jener aber , Der färbenfcen Sfraft

t>e$ Cßatttö, mochte tue ßtyre wo^l t>en alten £)eutfd)ert, ober, n>a£ eben

fcaä tjr, t)en Selten geboren (*). Diefe ^jfanje fcfjemt noef) fceut $u £a/

ge / nebjf t>em 33oben t>on @rnglant> , SranFretcf) unt> 9ikt>evlani> , fonfcer*

bar t>en i>on unferm Deutfd)lan£>e $u Heben (**). Entgegen fmt), n>te e$

3 3 fcfjrint,

arundinum fpumae adhaerefeente limo. -£at

man fid) aber über tiefen ibren3rrtf)um ju tvun;

bern , ba man weif? , bafj ibnen , roorauä eigene

lidj bie©eibe entftunbc , eben fo »nbefannt wav,

cb btefelbe fdjon in »iel größerer ^enge ben ifc

neuerfebien, unb perbraudjet lvurbe?

(*) Wan fann frenlid) nid)f fagen, ba$ ber

SGBatt) nitit aui) in 0ned)enlanb Mannt ge*

roefen: S« febreibt bornefcmlicfr X>tufcorit)C§

ganj bcutlidj bauen. <£$ febeint boeb oiel glaub=

lid^er, baß bic rotfgierigen unb flugen ©riedjen

bie 3ftad)rid)t Pon ber Selten ©eivoijnbeit ibre

Leiber ju färben , unb »on ben baju augeroanb;

ten Mitteln fid) ju 9?u§en gemad^t , ali baf? bie

fe um ber ©rieben Äunffe ganj unbeforgten Arie;

gcr benfelöen biefc Äcnntnijj allein foHten abge;

lernet fjaben. 2Ba£ in biefer SKcinung nod) mebr

beftat'tigct, tft , ba$ bie lateiiiifä?en ©djriftfteller,

bie fonft bie Benennungen ber ^flanjcn immer

ton ben ©riedjen , enrweber unperänbert
f ober

fa|t orbentltd) überfe§et ju entlegnen pflegten

,

entgegen biefe£ .Kraut burcbatig nad) bem celti;

fcfyen Dramen @la£, entroeber bureb baS gieid}*

bebeutenbc ganj lafcinifdje 2£ort , oberburd)25en;

fügung einer lateinifcr/en (Eubung, nannten. 2lts

fo liest man ben bem^ul- SdfflC (de hello doli.

Lib. j. ca/>. 14. ) „ Omnes vero fe Eritanni

vitro ( einige 9ftfpte fjaben bodj audj ; Glafto)

inficiurtt, quod caeruleum efficit colorem. 25ep

beut fMtttittl (L. ai. c. 1. )„ fimile Planta-

gini Glaftiim in Gallia vocatur, unb btp btm

^OmpOtt. ^JtCla ( L. 3. etp. 6.) „Britanni —
vitro corpora infedi. ^itMtUUS, beffen©tef«

le weiter unten fteben wirb
, fc%t ebenfattö Vi-

trum , fügt tost) ()tnju; quodGraeci Ifatin ap-

pellant, Snblicf; fann bafcer noef; baß 3eugni§

beö ^untfretu^ ^^Utt> bienen , ber , roie tyn

SlarftU^ ober mief) anbere an,jier)en ("©. Ani-

madv. in he. ciu Caefaris , edit. Lugd. Bnt. 173»-.

u. Hardu. in Hin. L. 33. cap. ult. ) in 23efd;refc

bung feinet 23atcr!.inbC3 erinnert, „bci$ man

bort (ben benSambro&riten) nod) fbroofclbt'e

bfauejarbe a(5 itn Maufdrbenben 525aib @lfl§

nenne,,.

(**) ©i'efe^flfange/bfe bemann Jinndu*

Ifatis tinöoria ( fon)l Glaftum Sativuin J. Bauh.

Rup. u. a. m.) ben 'Jranjofen Paftel, Guesde,

ober Vouede fjeigt, roirb ben bk((t\ borneljjrru

li<b in ber 9>roi>itij Jtaugue&OC gepfioget. ©t'e

wad)€t aber in S5eutfd)(<mb <:bm fo gut ; man

bauefe fic ein|lens btfonbetS häufig in ?:f)in:tn*

gett/ unö t>erfüh
t
rte fie Pon bort roeit unb breit.

SJeunmefjr pflegt man fte audj mit crrounfd)tem

gortgange in ben f. f. ftwben. Ciu f«^r Per;

jtdnbiger Jdrber ^at un6 Perficbert , bafj ber

SEßait», oen man ikt w6 \XH<XXll ober aus

bem
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Itycmt, t>cr 3nt>igopflan$e ju tyrem etgentltcf)cn «Bofmffye nur fef>r »arme

fidnbcr angeliefert ; unb tvtrb jtd> fc>iefelbe an unfere gemäßigte Jptmmefcge*

gent> mo&l niemals gan$ getanen wollen (*). ©eilte man fcerfelben Sfo

gang

öem 35annatC erljalt, feinem anbern an ©u*

tt weiche : nur wäre ju wünfdjen , bag bort fdwn

eine größere SKenge batton üorrätbjg wäre, ta--

rolt 6er jüngere immer juuitfe bleiben , unb tön*

j}er abliegen fännte.

«Dton baut ben 3ßJai& etwa im «JÄDttat

Kffttl. €r fobert eine gute, geringe, fc&war*

je ober lrot)! gebüngte (Erbe, in bic man folgen;

btß Sfa&r niebt wobl lviebcr 2ßaib , fonberu efo

wa Dioden , baä britte aber ©erften ober bergleü

d)en bauen fann. 2ßcnn ficf> bic. jungen ^JfTan*

gen fdwn in einiger $8$t jeigen , muß man ben

3lcfer burd) fetten toon allem llnfrautc reinigen]

©t)ne weldje 2?or|icbt jcber einjelne Stamm bie

gehörigen Gräfte, um rcd)t ttiefe unb groffe Blät-

ter ju treiben , nidjt erlangen würbe. $?an fdmeibt

feie 95ldtter jum crftcnmale etwa im 2tuguftn»s

nate ab / bte jwepte , ober nad) $Raa$ cincä mer)r

ober weniger günfHgen SSetterä j bie britte Sarfc

fung madjt man gegen <Enbt be£ Ccfoberd , bod)

immer »or ber jtrengen Ädlte , bic bic Stattet

»erberben würbe. ?um Sär&en bereitet man fte,

wie es iKuclliuS, dornet , SBalmont, unb

anbere bcfd>r«iben, auf folgeube 2lrt : man \d)üt-

Ut bte gefammeltcn SMdttcr an einem wiber Sic;

gen unb Sonne bewahrten Orte auf einen S^cxü-

fen ; Idjjt fte bort ücrwelfcu , ober aud> »o1iein=

«nber er&tfcct einigermaßen gäbren. COian wen=

6et f{e boeb bie 2Bod>e fcinbureb ein unb anberg*

mal alfoum, bafj bic unteren oben ju liegen form

men. 3Jad> ber Seit jerfWfjt man fte auf einer

©tampfmdble / feuchtet (je öernadj ein wenig an,

unb brücftfte mit ben-ßänben ju länglichen 35al;

len. Sicfc ld£t mau troefnen
, feudjtet fte wie;

ber unb jum brittenmale an, SBobep mau jcbeu

fallen intf befoubere jerbrücfet, unb feine Sbetlc

alfo vermenget, baß bic äußeren Igt in bic SRttte

fommen. Sie faulen bteburd) faft ju einer €r;

be. ©ublict) fd;lägt man fte in Sdfjer, J
t,m «er;

führen , ein. SDutn würbe fer>r gut t&ucn , wenn

mau bie faftigeren Blätter »on ber erfeen Grnbtc

mit jenen oon ber jweptcn unb briften, bie gc=

metnigfid) auef; üon fcb,wercn Siegen unb fjaftt=

gen SSBtnben fef)r mit Staube unb €rbe bcfubclt

ftiib, nidjt öermeugete.

(*) $:e(JpmmcrctcitcoÜe3iim bei- 6jl«*

retd)tfd)en (Erblaube f?nb fd>on üor einigen %aly

rat faft einhellig auf ben öebaufen verfallen, t-i;;

fei- fid) tclf)rltdj nur gar iu ^od> bclaufeubcn2{u(j;

gäbe, wenn cö m^glicf; wclre , einiget muffen ju

jteuern. 9)Tan wußte Saamcn t>on »erfdjiebenen

9lrten ober eklmct)r Slbdnbcrungen biefer ^JfTanje

rcdjt imUebcrpuffe bepjufdjaffen: e^ würben mand);

fdittge 'l'erfudje bamit ongeffcUet , iiifouberrku

»on beut burd)gcl;e!tbö , aud) felofr in jenen £t)=

lanben, wo biefeöÄraut gepflogen wirb, beffenö

erfahrnen f. f. ^»ofgcirtncr ju ©t^Snbcutt, S^xn.

ÜtCJcfe^ toatt ter @C^Ot. tiefer bau*

te ben Saaracn in fect)ö ; ober fiebcnerlep fouber;

6ar zugerichteten Srbcit an. Q$ tarnen immer

^fTanjen t)ert>or; weldje aber bic bep un^ auc^

jur Sommerzeit tunkten ?vcgen unb siebte gar

nict)t bod> auffommen ließen , nur in vertieften

unk
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mb mit ©töfern bcbecftcn 55cefen erhielt er &of>t

unb »ollfommcne, b. t. aud> fjäuftge 35lutlje unb

leifen ©aamen tragcitbe sßflanjen. -£at man fid)

06er (>ieru6er ju wunbern ? S3fan Weifj , bafj bie*

ft fofibare 2Baare nad) ben europäifdjcn Janbcn

am oHermeiffrn aus ben (MtiÜifc&ett Sttfeln

f&mmc. TSlnn abtx wedjfelf J. 53, intlJtortim*

<|Ue bec Sfeermomefec nad) ceaumurifdjet 216*

t^eilung ba£ ganjc %at>v (>inburd) nur jwifdjcn

lern 23 unb 28 ober aud; 29 örabc; wo wir fei*

fen in einem Sommer einen ober mefjr fo roarme

£age fabelt/ an welchen er bat 23 ©rab errci;

djete. Uutcrbcffen wirb bic ©ad)c mit bem ge;

melbten 3nbigofaamcn nod) im ®annatc oerfu«

ö)ct, reo man fonjl erfahren f;ot
; bafj 2uft unb

Gürbrcid) ipflanjcn, bic nur in wärmeren £änbern

iu warfen pfTccjen , üiel auftänbtger fiub , al$

(?tcr-

SDian glaubt, man wiffe bie 2Jrf, auä biefer

^Jflanje (jernach, bic garbe ju beretten
, ganj 9c*

nattj ein fo groffcS ©cljcimnifj fdjon immer bat

von in benben 3nbien jene, bic bamit umgeben ,

ju mad)cit pflegen. ]jn ben wcfJinbifdjcn ©egen;

ben »erfahrt man faft auf biefci&kife: man wäblt

einen guten / eon (Steinen wobj gereinigten ©runb,

unb 511m Qlnbaue ein fcudjteä jffiefter : man mad)t

in berSrbc mit bem ginger Heine Wcfjer, immer

einen ©d?uf) weit üoneinanber \ legt in febeg ber;

felben etwa 10 ober 12 S^rndjen , unb bccf't fte

mit ber£rbe ju. £ic-jjffan$cn fuib jettfid), wenn

fte nur 4 ober 5 ginger f>od) crwad)fen fiub, ton

bem mit Ocroorfommcnbcn Unfrautc ju befrenen

:

fte erlangen alsbcttn gcmetuigltd) eine -£>olje von

2 6d)uf;ctt ; unb wenn wir fte , wie ^JlitttuS

tte SQlatttx be&2ÜBait>^ mit einer &cn un6 wob(
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fle reicht/ mc$t itm tmvcf) eine am
t>e*

tefannfen $ffan$e &erglefd;en (offen , fo fdjelnen

fte uns, unfern ^eli(otCtt(@tem*öt>et©Uls

t>enflee. Trifolium C Melilatus} Officin. L. )

ganj ä&nltd) / nur bafj ifjre fleincn ©djmctter;

ling6blütf)cn nidjt gelb wie berjenigen
, fonber«

fleifd)farben , unb bie 2Mätferd)en raciffenS meer*

grün ftub. Diad; 3 Monaten tragen fte iniJge«

mein SBIumcn unb ©aamen ; bic unteren SBJittec

fangen jugleid; an gdbJidjt JU werben, unb fa(*

Jen bepm 33erüb>en letdjt ab. Sa pflegt man bie

2Ief?e ^um erffeumale abjttfd)neibcu , bod) nid;t

ganj, fonbern etwa eine -£>anbcbrctt »onbem ge«

meinen ©famme, bamit ffc wieber neue©proffe«

treiben fonnen. 9?ad) anbern 3 Monaten fdjnetbt

man fte jum jwenten = unb fo aud) jum britten;

male mit einer ©idjel ab , wo man jugleicfy ben

©aamen fammelt.

SSon ben jufammcitgcfragenen unb burd) einte

ge ©tunbeu in ber ©ottttc gctrocfnctcn ^5panjeft

fd)t5g1 man entweber mtt©tecfen bie Flitter loö/

unb weid;et allein bkfc ein, ober mau legt bie gans

jcn^flanjcn orbentlid) in ein groffcä, einige ©d)u=

()c über bie €rbc erf>ob:iteo0efdf; , bci$ ton bet»

graiijofen Trempoire genennet wirb , unb uuö

Pielleicftt ginweic^Uttij5ju5ci: feeißen fonnfe.

Siefeö ftlßt man biö über baß Äraut, baiJ man

mit einem ©itfer nicbcrfdjwcret, init2Baffer au,

unb laßt c$ fo bei) warmem ©ounenfd;cine burd)

einen ober jweenSage flehen, -^i.bcn gö^ret ba$

SBaffer ^fttg auf, unb jicfjct ton bin SU\ttcrn

bic £efcn auö. 3a^ mit biefen »ermifdjtc -2Baf-

fer läfjt man benn in einen anbern tiefer jjeftcU-

ten 3»bcr , ben man nad; bem fran^ftfdjen (Bat-

terie) (Sri)lai]iUfe ober 0$&&$9ttid) neu -

nen fann, flici;e.j, unb föfögt oöes {lampft e^t«

bem-
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fceve ^flan^c erfe&en tonnen (* ) 1 £)te prächtigen 9iomei' liebten $u t>eö $li;

niug gritai t>en (Schimmer f>c^er Farben , rote eben fcerfelbe roeife Bürger

fragt

fcemfefben burd) «treo jWo ©tunben fafl auf bie

9lrt , wie man aug Wild) bie Butter madjet.

Wan befcient ftd) l)icju n?of>t aud) einer Wafd)ine f

efneä fjJtjcucn Spiiubcrö
r

ber über baß gan$e©e;

fög rcicfjct , unb an etlichen ju bepben Seiten bc;

fc fftgten Sirm^ljern battgenbe Anbei , ober bers

gleidjen Jpoljftücfe fyat ; berer einige bei; bes Gn:

itnbcrö wed)felfeitigcr Sxwcgung au£ bem Safer

fteigen , ba bic onbern wieber gewaltig in baffcls

be fallen. Sic ^Bewegung beö Cplinbcre gefd)icbt

mittel ctne$ in bcnfelben oben eingeladenen £e=

Mß tton einem cinjigen Wcnfcben. 2Bir baben

ju Snbe biefco Slbfdjn. atteS eimgerweife entwor;

fen. 3 n c ' c °'tfe 35ri»)<» °' c m>in t"ar^) Wefrf

©d)lagen erbctlt, fd)iittet manbernad) ein wenig

Saumo"!, woburd) bte Riefen jufamme;irinncn,

unb balb barauf ftd) aud) ju 23obcu feßen. Wan

lägt al^benn ba$ flarc 2£affer abfliegen, bleues

feit aber füllt man in leinene bid)te ©äefe , bat

mit baä nod) übrige jffiaffer gdnjlid) abtriefe.

(£nblid) fd)lSgt man fic in Wobei ober fleine Ääft--

cfoen , unb läßt fte barinn unter einem Sadje toll;

ffänbig troefnen.

3" pfhntüen Hl tiefe 3u&erftftin9 öcr $<"•*

be
f
wie23erid)te melben, ttorncbmlid) in bemun-

terfebieben , baß man bie oon ben «pftanjen lo£s

gefd)lagcnen 2M5tter , nad)bcm man fic jweeu Zv

ge blnburd) an ber Sonne getroefnet bat, ferner

mit ©feefen aud) in ©tiicfe serfdjiägt ; banad)

«ber In einem troefnen Orte , beflTcn 35oben unb

3Bdnbe man mit Watten t ober unter biefen aud?

Otlt ©trob beleget , faft burd) ein Wonat , mit

Watten aud; eben bebet! et, aufbewa&ret. Siefei

foll jur leichterer 9(uff3funcj ber garbe »tel ben?

tragen. Sunt Sinwcicbcn braucht man fyctnad)

nid)t ein groffcs / einjigeö ©efäg, fonbern meh-

rere fleine » etwa einen ©d)uf) bobe unb oben ein

unb einen falben weife , wie unfere gemeinften

2Baflergef^c ober f>6l$enen Äüd)engcfd)ine ftnb.

3um ©plagen bat man ebenfalls mcb,r cinjelne

,

bed) oben ganj enge 3uber ; unb ber 2Berfjeug

juni ©tampfen i|t cin©togel> woran unten eine

froljene ©treibe befefiiget ifi ,
ganj wie man in

einigen Orten ©euffd)lanbe$ jum ®utfermad;en

braiid)cf. &ai Uebertrogen Don icn (Jinwei*

Cfcumi^tn bie @^l«ggcfdße f?atbtefeö befon=

bere unb or;nc Jweifel Dcijnglid)e, ba$ man bit

leßtern mit einem Zud)t btbcäct, wobtird) benn

nid>tö
t
alö bie reine ober bie eigentliche mit bem

2Baffer eermengte S^ r b"e geben fann. 3"i' SScr^

mebrung ber fiavbc aber bienet entgegen jeneö
,

ba§ man julc^t bie ^lütter jroifdjen ben ^»duben

auöprcffct, unb fte banacb, wieber cimteid)ct,

unb abermal auöpreffet , unb biefe£ , fo lange fte

baß SJaffer noch, grüulid)t färben.

(*; Sie ungemeine 2?erfd)iebenbeir beC' ?e«

ben^ in ben t. f. Grblanben, unb bic uttglaüblif

d>c 21ii al)l ber fcltcnfien ^ffanjen , befonberjj in

ben 6|lerreid)ifd)en
, ffepermärfifdjen unb tprolt=

fd)cn ©cbirgen liegen unö baffen ; wenn fjcb nur

gcfdjicftc Weinner ftnben foHten t
bie 2?erfud;e

machten, aßenn aber aud) alles fehlen fofl , fann

boef» vieüetd)t ber. !£ß(ti)> allein be^ ^ttölgä

©teile eertrtten , wU gleid? au^fiJb;rlid)cr txtlh-

ret werben wirb.
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tfatf C) biä $ur Ueppiofat : ffe t>ern>cnt»etett t>ocf> t>ett 3nt>to, jum fta^w
nid)t ; jle brauchten tyie§u nur ben CÖaii) , ia fie bereiteten aucty nocr) t>ar*

über aug t>em 15ait)e für t>ie fOialer auf $roenerle» 2lrten einen mußten Sn;

tia (**). (Sollte alfo t>er löait) nicf>t aucty §u unfern Seiten, um fcfjön

3? Hau
(*) ©. bie oben VI. Slbfcb. L $. angeftf&rie Raffen, wefeber fcfc&n blau au*|lefct„. 3.2(rtt.

©araCCttUÖ (in fcboliis ad Diofc. L. 5. E4if.

*•»£<*•) *)t c6cn biefer SWepnung , unb p!6ret jum

SSeroeire an, „ bafj SjiofCOrtöeS ein wenig

juoor fafi eben biefeiben Ärdfte ober <£iu,enfcbaf»

ten bem üßaibe bepgetegf bat/ bie er <gt bera

©fette.

( * * ) (Eine biefer jtt>o Slrten war , baff f!e et*

ne feine treibe faft eben, wie 2Boß*e , in bem2S?ais

bc fdrbfen. „ Propter inopiani ecloris indici

,

fmb beö jÖitttltMUi? SffioJt« , cretam Selinu-

iiam aut annulariam vitfo , quod graeci Ifatin 3tlbt}3 jufct>rcibet „ . ^IÜUU3 fann flct) alfo

wobt cinigerweife geirret baben , ba er baä äbtU

$t na* 3MofC0tti>e$/ antfaft beö jjtirpur*

farktteR @$aumS a6er gefdjrieben l>af , fß

feo bei- @a)aum twn Purpur. „ Älterem

genus ejus eft in purpurariis officinis innatan»

cortinis : & eil purpurac fpuma. L. 35. c. 6,

SieHeicbt bat eg aber and) cin|ccn3 purpurea ge»

bei§cn. aScmgftcui* mufj man in jenen 2Berffi<Sfc

ten, wo man ^Utpur färbte/ rooW auet) eine

bfaue $arte , unb atfo ben SÖJatö gebrauchet

baben ; weit aueb bie Scaler um ein purpurfar»

benei> ©ewanb ju fd)tlbern, einer blauen garbe n&

tbig Raffen; wie ebenfalls <p{{tüu£ tort erin*

nert „ : Si purpuram facerc malunt , caeruleum

fublinunt, mox purpuriffum ex ovo indu:unt.

<55lcid>roie fid) aber in ben neuern 3citen mane

ebe Ration aud; fonf? aue ben Silcbern ber 2Jfc

ttn oevfcbiebene Äunjtgrijfc $u 3}u§en 51t mad)en

appellant, inficientes, imitationem faciunt in-

dici coloris. l. 7. c 14. ^Jittiuä fagt eben

ba£, unb bebienet fieb. faft ber uehuiieben Borte:

L. 35. c. 6. btefeS nannten fie boct) ben ^Jt^tg

tjcrfalfcfjett»: Qui vero, b«'0c es bafces bc^

"pliniU^, adulter3nt Indicum, &c.

Sie anbere SBeife aber warb bep ben ©rie«

eben unb Didmern gut gebeten , unb würbe bie

fo bereitete garbc aud) gfatterbtngö mit bem Sto

men einer jweofen litt be§ 3ttt>tjj5 beehret.

©0 fc^eeibf J)iDfCs)tiI»C^ : „oon ben ©offuit*

«gen beö jnbi^ö entfielet eine »on fieb felbffen wie

tin ©djaura ober 2tu^wurf bc£ 5J?eer^ , ber an

bem tnbifd)cii ©d)ilfe ftebet ; bie anbere wirb

oon ben aBerfftätten ber ^ctrber geliefert
t unb

i|t ber purpurfarbene ©djaum , ober bie 33Iu«

men , bie ben dbrenen (Bittern aufleben , unb bie

bacon abgenommen , unb gefroefnet werben „ .

JL 5. c. 107. SHcfe Siamen ftnb ganj geivig

nid)rg anberö , ate roaö mandjc gdrber nod) beut

ju tage alfo nennen , ndmlid) ber bep bem Äo;

eben be« 3Bait»eö oben fid) t>aufig fammefnbe,

tbeitä rotb ; tfyitä btau fd)ielenbe ©djaum. äBie

ben« aueb Xiiofcoril»^ gleich bin^u fefcet, „öon

biefem 3nl>ig f«9 öerjciMfl« für ita be|len ju

Wu0fe, fo war aueb biefer , aus? bem Stbaume

bei aufwaUenben 2ßail»e^ ein«n Sßtiö 4U b"

reiten, tn unfern Sabrbunbeifen nid>t burdjge*

t?enb* unbefannf. ^omet erjaget ( Hiß. des

Drogues P. 1. pa/. 156.) üon ben franjiJftfdjett

geitbern au^brücftid) , t>a$ fie ben ©cbaum, ben

tot 5£Sai^ im Äoijen aufwirft , troefnen , unb

beiv
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Man ?u färben fynlangltd) fetm , rcenn er auf eine beflere 5Irt bereitet nmr*

t>e'? /) 2iter tvtr müpen nun fccci) aurf) fagen, wie man untert>ejfen inft

gemein blau ju färben pflege.

ii. §•

Ungemein loiel iß immer an t>er QSorbercifmtg t>er ÜSaare gelegen.

S)er ©erbe unt> neet) me^r t>er CßoHe liebt wm Diarur ot>er wn t>ort)erge;

benfe!6en benn, weil et bem ^ttbig fefn-§Ieidj

fjef>t ; unter bem Dramen de Flore d'Inde »erfau:

fen. 9??an will eben nicfrjt mutbmajfen , ba% siel;

reiche nidn wenige beutfdjejdrber folcf)en^nt)i<J

6ffer mit ir^rem eben fo guten $8aiU beibrau*

d)et baben.

2Bir fd)ttefen nun ober ouS bem äffen , baß

man begjjttbigä, wo nidn cjan^id), fcielletdjt

bodj gro'fitentbcllä foffte enfrarben , unb metftenä

mit bem SBätfre allein eben ba$ auSwirfen tbn>

tun.

( * ) 3J?«n it>trb fragen , auf welche 21rf ber*

felbe benn ju bereifen roetre ? — 21uf eine ä(m5

lid)e mit jener be£ 3nbie$ ; unb ba würbe 6en

5?erfud)en ble julefct angeführte üteücicfjt bie bei

quemfte unb nüfclldjfte fepn. — ©oll aber biefe

Suberdtung <n 2lbftd>f auf bie Äropt unb ©d)i5n:

f>ett ber garbe c'ncn Unterfctyeb machen ? —
©lau&lid) einen nid)t gemeinen. £>(ef} Urtbell

gnir.eet fid) barauf, baf; man aud) felbft bep

bem ^nbig fe <? r gf offen Unferfcfcieb bewerfet,

ber bed) nid)t ton einer fe&r unterfdjiebenen @ü*;

te ber qjfTanjc , fonbern uon ber oerfdjiebenen üirt

abfängt , mit welcher bie garbe bereitet worben.

5. SB. bie granjofen nennen jene ©attung bti

SnbigÖ Inde
, ju ber nur bie SMotter ber ^)flan*

je angewanbt , eine anbere aber Indigo
, ju ber

aud) ble ©tengel genommen worben ; unb fd)fc

$en bie lefctere , wie fonfi einige mit etwaä Uiv

gan;
reinigfeit eermlfdjfe ©orten , immer faft um ben

falben ißreiä geringer ; weil fowoljl ber gröbere

au$ ben Stengeln gejogene ©äff , alt bie unge-

fäbr bcngeinifcpten (ErbtbeÜdKn bie garbe s>erfin=

frei n f
eber aud) jugleicfy entfräften. 3}un aber

reo au« ber^tttUgopflaitje biejarbe nuiburd?

eine ©äfjrung gebogen, unb bann aud) felbft t>on

ben Splittern abgefonbert tterbraucfjef wirb ; fafs

fen wir entgegen ben SSiiit» ju einer %xt

21fd)c cber Qrrbe eerfauten , unb fleben ^er=

nad) biefe , um ju fdrbeti , gon$ unb ob,nc Uns

terfd)ieb aus, SDaö reinjle unb t>em 3>ltbt3

Är>nltct>fte t voit wir gefe^en f>aben
, fi'nb babep

nod) immer jene Siumen , bie bet) gemad) t>cn

mebrfer Sidrme be^ SBaffcr^ , tbm bind) eine

©äfrrung / roie eö fd)einf , aufgeiffef in bie Qfc

ty fteigen, unb bie uns tieüticl)t oorldngft jur

Anleitung f)dtten bienen foflen, lvie wir, um eu

ne reine unb ^obe garbe au^ 5em 2Baibe ju et^

galten
,
ju werfa^ren tyabcn.

C
tT

) 3^ r ben befeen 211aun fyrft man fon|t

ben f
ber auö 3talien fam. Sod) ein fer>r er;

fabtner ©d^nfärber r;at un^ ;ungff betpeuref

,

bag jener, ber au6 S6f^men oon Gumntotau

eiel wohlfeiler lörnrnt , feinem anbern an ^raft

unb ©üte weidK- €ei reiniget aber , unb berei-

tet ein guter 311aun bie 2£aarc , baß fi'e nid)t

nur bie garbe ganj gerne unb gleid;f6rmig an;

nimmt , fonbern mit btefer aud> ^ernacb, einen

fanf.
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aangenen 93e|>an&fangen im ©pinnen, ©pullen u. t>. g. ehtc Jette an, fcie

fcem Siuge insgemein $tt>ar unbemerfbar, t>cr Jarbe aber »t^rmdrttg un&

fctnt>Itc^> ijf. ©er ©tojf , fcen man nietyr wr&in &at>on befreiet / n>irt> bit

ftarbe meifTeng nur fc^lec^t^m / immer aber in faxten t>erf$iei>enen Steilen

ungleich ftarf annehmen; tmt> alfo aud) flecftcf)t erfreuten. 5Ran &>cf)et

fcafjer t)tc QSaare jefcerscit $m>or mitSllaune mfyl au£. (**) Einige nehmen

auet) Sffieinftem ot)er gemeines ftoctyfalj ju Jpilfc : andere fielen fc>ie haaren

Ä 2 rael)

fanften ©lanj behalt. JDie Sinwenbung &cffeI6en

fobert bod) immer eine befonbere 2torftd)f. 9)?an

bermenget ihn mit bem nod) falfcn 2$?affer , unb

läfjt ihn bann mit biefem , unter befiinbigem fSa

wegen
f
bomit er nid)t an ben 2Bänbcn bcS Äef;

fel£ Hebe
, gemad) erwärmen , unb enblfd) ein

wenig fteben. 5Wan fagf, er »erffiege» ober fefje

fid) alfoglcid) oben an bai ©efaß , »wenn man

ihn in bai fdjon aufwaHenbe äBaffer wirft. Sie

SBaare wirb in biefer Sauge e&cnfaH^ unter be«

ffünbigem llmfdjfagcn eine jtemltcbe 2Bcile gefc--

ebet, aisbann aber in einem reinen 2Ba(fer wohl

au£gcwafd)cn
i

unb »on bem 2llaune befrepef.

€tnige jt'ebcn ju biefem 2Jbfd)lemmen gewärmte^

SHJaffcr bem falten cor , unb » wie ti febeint ,

mit@ruube; beim bau letztere fd)l<5a.t ben Slfaun

in bi. 3Baarc juruefe, wenigftenö wenn biefeibe

i.ocft nid)t ganj abgeführt ifi ; in jenetf aber

l'djeint er fid) febr gerne ju oertbeilcn. 3Äan

wirb bod) feljr wohl baran fepn , wenn man her;

r.ad) He äßaare aud) in einem frifrb,en unb be*

fonb.rö in einem ffiefjenbcn SSßaffcr auöfpa.en

wirb. €in!gc glauben bem jufeu'frcnbcn ©tofe

mefr ©d)6nbcit unb ©lanj ju crtbeücn, wenn fie

Sllaun aud) bernad) mit ber §arbe fodjcn : un»

terbeffen finb mehrere garben , bie »on bem ?'Iaus

ne einigerweife präetpitiret werben ; wo benn bie

33rübe eütfdftet » unb ber ©t^jf nur matt ge*

färbet wirft«

Siber wirb fid) nid)t jemanb wunbern ; ba$

man fid) mit biefen 2lnmerfungen abgiebt
f bie

ben Färbern ohnehin befannt fepn milden ? —
$!ian würbe öieQeicbt anberö benlen» wenn man

unrerrid)tct wäre , wie geheim tiele 5)}et(ler ih»

re 2Biffenfd)aft haften ; bie fie tben nur »on ihs

ren Sötern ererbten, ober nad) ber 3«'t für ©efb»

ober bod) gewiß burd) t>te(c
r
meiffemS miglunges

ne # unb alfo foftbare 2>erfud)e erwarben ; wie

feiten baher ihre jungen ober ©efeßen etwa^ mehe

rere^ alä ju fod)en wiffen ; unb wie oft auch bie

SOJelflcr fofebe SDiaterfallen unb Umfidnbe bttft»

§cn | bie ihren Urrprung fon einem blinben ßc
ratheivobl ober einem burd) @ewohnf)eit befefligs

Un Sorurtljelfe fyabcn , in fid) feI6fien aber uns

nü^
, fchr oft aud) fd)(Sbfid) finb. Sreofid) muff

man ta 2iu^nahmen madjen : wir haben felbften

aReificr angetroffen , bie aud) 5?elefenbtit , bie

aud) <Einfid)t in bie Urfadjen nafürlidjer 2ßirfun;

gen unb 5<Sae jetgfen , bennod) fann man nid)t

fagen , ba§ bie 3vemfgfcft unb SRieblitijfeit ober

bie ©tirfe , unb befonterö tie ©aueröaftigfett

ber gärberfarben in unferen fönbern nicht noch,

6i5her gebracht werben f5nne ; wenn c3 fd)on

folfte au^gcraad)t fepn , baf? beutfehe gärberepe»

hierinn jenen ber Siuälänbcr nid)t mef;r nac&ge«

ben. 2>abet) haben wir fchon einmal biefen S3er*

fud) jugleid) ben Äünfien gewfbmct, welche garben

auf anbere Äirper tragen j wir mtlfjen alfo ntd)t

»IT*
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ttöcb 3jerfcf>iet>cm)ett berfelben etwa juctfl aucf> mit @eife ( * ) lieber an*

bevc befontser mit S5et$enflepen f ©ber »eichen fie mit breite tincn £ag im

falten ^Softer.

3ur ftarbe fe^t man imtcrbeffen eine ©tippe gememjglicf) / ttjetttajkng

in ben <5$6nfärbere»en/ juglacfc auä ^Saite unb Snbia, an. (**) &$ i\t

mcf>t

arm färben würben , wenn fte ftdj jenes wobl«

feileren Jjn&igö bon@uatimala betoenat foff*

ttn. ©et JDominico * ober £>ommgint)ig

ifr bodj aud) einer l>o« ben belferen, ©n nd>*

fer aus ben JBfättcrn aücin bereiteter ^K^iiS

'

wie jener ton XetQUtsS ifr, ber in Fleinen,

platten , (angftdtfbierecfigfen (Sfucfcn fömmt,

foll , nad) bem bemelbten @arcta6, Sßalctttm

unb anberen an garbe tbeils ^ocijbiau , tbeiK

fd^n Holet , mit bem Sta^tl aber gerieben , fu«

pferfarben unb rätblicbt erfd;ciKtn; fott weber

fcfcr bart, nod) aud) fe&r ir.urb , uno fo gering

fepn ;
baj? er auf bem -Jßafier fdjroimmet. SÄan

»erfud)t ibn liu kleinen rott 2lnjt!nben , w? er

wie eine 2Bad)6fer$e brennen
r

unb feinen ün;

ratb furueffaffen mu§. Sicfe j?cnnjeid)en unb

Prüfungen waren aud) fd)ov. &e» ben 2lte:t an*

genommen. Tltfo fdjreibt £)iüfcertöe$ C 107.

<£ap.) beutüdj: »on ben Gattungen bc$ 3ntig$

fep für bic betfc |u balttn , lit blau ausgebt

unb gering ijl. $)liniu$ aber mad)t aud) i>om

brennen SDMbung: erjagt: Probacur (I»-

dicum) Carbone: reddit enim , quod fincerura

eft , fiammam excclkntis puipurae. Ltb. 35.

<jp. 6,

Sie gar&e ju er&6*ben/ ober fie auf bem (Stof-

fe gefebrotnber unb beffer bafren ju machen , fe=

|en einige berfefben ( nacb. 23erfd)iebcnbctt btt

«Materialien) etroa« weniges von ^pptafefre,

©ötpetet unb berg!ei^en ben ; ober bereuen

biefefb?g< borbin mit S&tanftWin ober m tt

Äalcfc

tinferiajfcn ju berfelben ^eförberung nüfdid)e

Äenntiüfle unb jvunjlgrijfe befannter ju roadjen.

(*) 3" 5 r<Jnfreid) war wenigflenS »or3«i*

ten, um ber @eibe bie notbfge Keintgfelt unb ei«

nen anmut&igen @[anj ju geben » folgenbe 3ube=

reltuug , in 2lbftd)t auf alle garben
, für bic bc»

<fe gehalten. SCJan lieg bie ©eibc juerft mit feü

ner Delfelfe foeben ; man fpiilte fte fytvnadj in

Hnem %>ad)t voofyl auä , unb legte fie alebann

In ein boob nur falte* Sab bon red)t gutem 31lau«

ne ; biefert fd)lemmte man juiegt meiften^ wies

ber im frifd)en 2Baffer ab.

( * * ) SDen ^tt&tg belangenb / t'fl niebf we*

Big baran gelegen , wae man für eine ©attung

beflfelben wdble. €ß glebt , wie febon eben ei;

nigermaifcn erinnert werben / an ©ilte fcl>r un=

terfd)i^bene Porten t bie eineetbellö aud) befen;

bere / »on ben Drteu
t wo fte berettet werben

,

entlebnte Kamen faben. 3n ©eutfd)lanb wirb

OieUeicbt ber ©Uittima(lHl»ig (Indko Guati-

malo) am raelfien berwenbet. 33Jan will ir>rt/

wenlgffenö im 2Jergleid)e mit anberu ©aftungen,

bie ebenfalls eon Stengeln unb t>on öidtter»

jufammen bereitet werben f ganj gut finben

;

2X Salettttrt (.in feiner tTatn^ a. m«ttm«tt«n.

i . £>. }.<£.) hält lod) bafur , baß man mit

bem spfottinbia, ( fonfr aud) Platto-Xerquies,

ten gtanjofen Inde de Serquifle) wobt jweps

mal fo »tel fdrben f^nne. €r jiebt bat 3e"9'

oi§ fluger §ärber bon Hamburg ober benfclben

&egenben an, bie fogar glauben t baff fte ftcb
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md>t su läugnen, bog btefe $ft>een Sarbenftoffe, n>ie »fr fte rgf Jabm, fa|t

nur, wenn fte mifeinanber Bereiniget ttei'ben, t>te ern>ünfcf>te 2Birf:ung tf;uett/

unt> t>tc oortrepcfyße blaue ftarbe geben. £>.ur$ t>it »©HfarbigeiÖrü&e »er*

t>en jucr^ unb öfter diejenigen ©tojfe ge^ogen^ ine man bunfler ober »ollere

färben will; buref) t>te gefctytoacfjte aber £erna#, ober burd) t>te flarfe bod>

nur Icicf^in jene r t>ie eme ^elle ober blaffe Jarbe bekommen follen. 2(uf ei*

m m Ss3efentu$en a£nli$e 2l'rt iäpt jt<# mit tiefen Materialien wtfyl auefc

^o!$ blau färben (*)

ff 5 3«

$rtfd)WafTer ; bcnSnbtg aber am metfTen mit

djpmifd? abgejogenem , ober bod) einige 2afl*

geftanfcenem Urtne.

3n 'Jranfreich fanb man, ba£ $8off ? unb

Jpott»blau ja aueb himmelblau feboner au«/-

faße , wenn ber 2Eaare ;,uoor ein ganj gelmber;

eeilcnriJtbUcfcter ober pj^fcbbltltbcfarbener ©runb

mitOtfcillc ( einem Järbentfoffe Don einet-llrt

<StC JltflCCt)te / Liehen tinäorius) gegeben wirb,

unb rouibe fofdie* ben Järbern ber erflett (Hoffe

«jtbuen bennauebgebotben. (Entgegen warb bed)

©erbotben
,
ju feineren ober for.ft fofl&aren ©ief*

fen f
um fclbe mit geringeren Soften »otlblau jn

färben , ntb]i öem ^Ubig «nb £Bait>e audj

«roa« pon 3M(tUböl} jur Srü^e ju 6raucfcen.

( • ) Um £olj Mau SU Setjen tfeüen mcbf

nur ©djreincr ober Xifd)Ur , feenen eg PorneOm;

lid) bienen fönnte , unjdblicbe 23crfucbe an ; eö

forfeben wd) elfter Seaturiunbige unb anbete @e#

iebrte biefer ©ad)e , fcle frepltd} JRiemanöen uns

miSglicb fdjcinen fann, febr begierig nacb. 3fn

öerfebiebenen^unft*, SÖScrf * unb£anb&U'

Cpettt, ober welcbe 9?a,nen geroiffe, fajk nur

unerfabrnen Äunfllern bekannte unb fd)ä$bare

SSkrfcbcn fonft baben mSgen, lieöt man herüber

bie wunfcerlicbften sproceffe. 9"<(d>t feiten weri

ben Materialien »orgefcbjaaen f Die fafl gar fei*

ne garbe enthalten
t unb wobl am wenig|ten je*

mali eine blaue geben werben, ©le porgefebrie*

bene 2lnwenbuns berfelben ifl gemeinigücb notfj

tseniger gefebieff/ eine garbe, aud) auf eine*

leiebter ju f^rbenben ÄöVper haften |u mad)en.

Man fann fafc al$ einen -^auptfa§ anueb-

men , ba\s foirobl bie garbenfioffe alö berfelben

SJuftragung niebt üiel ton Jenen ber gdrber un*

terfdjieben fenn mügen. 3J»an mag ba6 -^oli,

Qiai ton 2lbortt. Acer Campeftr. L. wirb ju

biefem ©ebrauebe fa(l baö befle fenn) in einem

geräumigen £opfe gclinb , aber febr lang^wobl

aud) burd) einen Oel&cu 2ag mit gutem 2Ua«tu

roaffer foeben, bamit eä pon ben ilidjten, ban

jldjten unb anbern bergleidjen ^belieben , bie bet

^arbe wiberfteben, gereiniget werbe. 3n einem

reinen
f
aber befidnbig warmen äßafler fyat man

eö i)tmad) auü) »on bem 2ilaune ju befrepen»

Unterbe(fen $b\t man eine blaut ©uppe bereite^

frcplid) wenn bie garbe fcb5n«unb f)od)blau wer*

ben follte, bom 3nt>iC(; ober uom 3rtt)tÖ unb

SCBflitte jugteteb. ffö i|l febon oben »on f.baw

fen ober geijligen Singe« SJJelbung gefebeben, mit

benen bie gärber ben 3"öig bereiten
t
um feine

garbe |U err)iSr>en , ober ibn gefd)tcfter ju mad)en#

in ben ju- färbenben £ö"rper wobl einjubringen.

3n biefer gcnait bebeeftea sSrtlbe 1 igt man ba£
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3u haaren sott geringem 38ertf)e , fann fco^l, um tt>emgfcng einen

£l;eil t>e$ Snfcigä $u erfparen ? em tventg Q3!au&oI$ ( * ) ober aud> / n>cn:t fie

fetyr fcunfel »erben follen, eine gan$ geringe ©ofc x>on ©rapp genommen

»erfcen. (**) £tt»aö t>on©rttnfpan fcajugetljan würbe mtynbtvn , t>aß

fcie frarbe mcf>t etroa einigermaßen ins Q3eiibraune ubergienge.

III. §.

J5>elj einen unb anbern tag ,
juwetlen auef) auf

»armer 2ifd)e, weichen. Säfelchen , bie nicht

tlel über eine geometrifche £inie ober einen jtar;

fen SMeffcrrücfen biet" ftnb , werten biebep t>on

fcer Sarbe ganj turd)brungen. €3 finb immer

»orhin 2>erfuche im kleinen ju machen. €$ geht

fogar nid)t aBejeit eon fratten, mä fdjon einmal

gelungen ifr. €ine Unt>oUfommenbcit ber 2Eate;

rialien , ber Mangel eineä ^»anbgriffcö , bcö 3e<t*

puncto ober bergklchen »erberbt manchmal aD"e$.

§ür i&t '(l 9«n"9 r
ben fixeren 2Beg gewiefen

}U haben.

(•ySDa« SStauijoIS fonjlÄ«mpe#e^Dl§

( ben granjofen Bois de Campeche, Bois d'lndej

ffmmt auö 2lmcrifa toon einem groffen 23aum<

Haematoxylon Campech. L. unb wirb in bit

«urt>päifd)en £änber in großer Sölenge , boeb filr

«inen leibentlid)cn «pretö »erführet. <£i färbt fafl

nur trüb = ober finjterbfau , unb btent baher »fei»

mebr ju blaulidngrauen , ober auch ju bunfel«

ciokten , am aliecmci|cen aber in ©cfcUfdjaft

«nberer garbcnfloffe, ju fdjwarjen Sarben.

(**) SKit noch geringeren ifoffen fSnnten

|td) SSauerälcute , wekbe bie Scuge ju ihren tflei:

bent in ©idtten färben ju laffen nld)t üerm^

Senb fmb , \?on 33ic? * ober £dfctöeeren fWk

ften eine garbe bereiten. <£$ warfen biefe Ztc

re, ble oud) jur 3iabrung biegen, in bergiebten

eegenben ,
fonberbar aber in gichtcnwäibern fehr

fcäuflg. 2Jrra«r Seute tfinber fammeln im ©om;

tfti töftli* foviel ba»o«/ fc«i fl« <* nitfet W«W

ganj »erjebren fo*nnen. £$ wäre nur etwa für

einen $reu$ec 2Ü(tUtt , unb ein ffeiner 93ecr)ec

gffig / ober audi um bit ©uppe fefjr bunfef ju

machen einige ©allarf'' mir felben ju fiebeu.

SafcernamontaiutS unb «Höölin ( »wuterb.

Ct't. -^eyöelbeer ) fdjreiben
f
ba§ man mit biefer

b^ernad) falten Srübe fytU - unb tiefblau färben

ftfnne. 3a fie lebren bepne6eng , wie au^ eben

biefen 35eeren eine feine 5 lir be $um ?Ü?aIen unb

eine fd^warjbiaue .Dinte jnm ©djretbe ti Wntte be*

reitet werben. 3" berSBienergegenb finbet man

biefe ^eere nid)t leidjtlicf/ ; barum fonnten wir

bidber nod} feinen genauen Sb'crfud; bamit anfiel

In.

(***) 3n $ranfreid) war unter ben 1>erorb£

nungen, bie jur 3 e ' c ^Ubjrigö be* XIV. int

betreffe ber Särbcre» gemad;et worben , eine

,

bie unter ©träfe »on 500. £iore$ t>erbotf>
, fei«

ne motten« 3Baare Dom ©ci§en foaleid) fd)warj

ju färben. T)k$ 9({d)afy obne Jwcifel barum,

weil bep biefer 2irt ju fÄrben bie fd)ittar$e %ar:

6e «ntweber nicht wohl beftänbig fepn fann

,

ober gar ju fdjarfe, unb ben ©toff eerjebrenbe

SJIaterialfen baju mü§en 'angewanbt werben.

SIBie benn in unferen ßänbern einige gärber t>on

geringerem ©d>rotte gewöhnet waren
, fid) jum

©d)warj färben eine falte S3rübe anjufe^en , bie

j. 33. auö einem heften altCÖ ©ifenö / öu*

$eßetitcflTtg , ©atfdpfew, Sßitriol , SBBein*

ftein/ ©rüiifyan, Äupferwaflfer, @alpe^

t%xt %ximt, ^wunNS/@c&ujfe/ Ow



III. §.

7f

SDiefe leiteten Materialien h>ürben auef) rec^t frengefcig o&er t>oS ge<

Hemmen , mit einem %ufat?t Don frärberrotye unt> gelben Q3lumen ober 3to*

Ijanmsft-aut, t>ann auet) ©alläpfel unfc $uperrofen fe|>r tauglich femt f tv

nem ©top / fcer $ut>cr mit Snbig tmt) Qftaibe flarf blau gefärbet joorfcett/

(***) eine fet>r fct)6ne un& fräftige ©cf>n>arje mitteilen. @eringfcf>ä£igc

^av
*

riment, <s?piejj<jtoS , ©efemaef , getlfpd*

nen, ©almiaf, ^otafebe, (Solpqumtett,

unb berglcid>en beftanb. (©. öte «Ate färbet*

Eunft 25. unö trteöec 132. €5.) (Sollten foldje

Singe jufammen einen 3«"9 1 befonberä , wenn

er in einem Sfjeile biefer 'Suppe lange gefod;et

Wirb f nidyt enbltd) mürbe machen ? Unb fottte

fidj nid)f etwa l>ierauS and) einigermaßen erat;

fern laffcn, wo&er eö bocfyfomme, ba§ fe&r fei;

nc fcfywarje tudjer ober3euge gemeiniglich, »iel

bauer^after ftnb, alt'svoU , obfdjon fe&r bldjt*

getvtrfte Bon eben biefer garbe?—
Stau jenen colberttfcfeen 18erorftmw'

(JCIt/ wobon eben gemelDet iuorben , mußten

feine wollene Sucfter ober fonfl bergfetefeen fofh

bare 3««3c juerff in einer fcb> ftarfen blauen

93ruf>e, wo j. 55. mit einem 25al(en $Baib

<5. Q>funb SnWg bereiniget waren
, ganj i>o!(

ober bunfel gefarber, atebann wieüermitSÜait*

HC unb SSBetttflein ein wenig auögefocfeef , i>a>

naef) in eine Suppe bon^Jotfee gerauefeef, enb*

liefe mit (Mdr-fem, ßuperrofen unb @u,
tttacb in* tiefe ©eferoarje getrieben

, ja wofcf

«uefe naefe allem biefen , »eil fie fontf nod) \nß

2?iolete bliefen midien / burdj eine Prüfet gel'

fcer Blumen geigen werben. 9)?an fieljt

frer bat, roaö wir in bem II. 2(f»fcfetttt. bon

9Sermlfd>ung aller einfachen SDiaferfarbe«
f um

eine gan* fdiwarje ju erhalten , gemelbet (mbeit,

oudj burdj bie gdrberen befestiget. SJJit 2Baa*

ren von geringerem SBertfje war ti boefe aua>

in ^tanfreid) nidjt geboten , fo weitläufig, fofc

bar unb mil&efam ju sißerfe $u ge&eit.

G6 finb aber feibene, wollene, baumwc«Ie<:

ne , unb leinene ©tofe in 2lbfidjt auf bie fd)wo-r;

je 5ar6e fef>r Uüterfd)ieben , unb fobert faft je;

be biefer ©attungen einen befonberen ^Jrocef.

Qie Sü?i)fie nimmt eine |lanbhafte fefewarj«

$arbe noeb am feiefefejlen an : bie (Seifte fo*

bert wenigen* biel öfter« €intaud?en : Rat?

tUtt, £ei!troatti> unb %miXtl ersten fetten

eine fdjroarje %arbc, bie f?d> tm 2Bafd>cn nid)t

«erl5f>rc , ober nidjt aud) fonfl balb »erfd)5§e.

5H?ir foliten alfo t>on jebem befonber ^anbeln.

Siliein man fann l)iebon bep 58$, ?ett)iÖ C4»fJ.

ber fdywat$tn ^«cben , oon "3, -4. Sieglet ju 36*

rieb ins JDeutfcbe übeefe^ct ) etwaö me^rere^ fin;

bcn. JlKenfiiaö leift fid> aud> ba^ , wa^ ton

fd>wat-jcn färben nod) ju fagen wäre, ganj

fuglid) bc» jeber anbern gartengattung nad}<

tragen.

(
****

) SKan lÄgt mtoilctti Gifen ober Cis

fenfeilfpäne in einem fefearfeu $ffieineflTtg eine

längere 3«'* WPfel bebeefet flehen , ober fod)f

biefelben aud) ein wenig auf beider 2ifd>e, unb

rüttelt fie juweilen untereinanber. 3um ©es

fcrauefee giefit man babon ein wenig auf eine

©cfealc feerauä. Stan flebet bepneben^ etwa

für
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haaren farM matt ttt unfern Sanbcrn meijtenS $uertf nur mit 2Hau$or$

graultest ( ober fmjterWau , unb mai)t fte fcanaef) gleich mit ©aüdpfdtt

(cfrer anstatt fc.efcr, roofjl au# nur mit CftfatfpäwtO mti> mtt grünem Q&
ttwl itö 6$»ar$e übergeben.

iv. §.

Um £oI$ fefwarj $u ^etje«

,

neDft einer (Solution altes (£ifen$ in

feoef) am wenigen Äojtet un&TO&e

für «inen tfreußer SSIau&oIj •» c,n" 3tf*«"

Jauge ; ilberftreldjt bamit toö juüor nod) nafl

mit einem Simfenfteine , unb fcernad) aud) tro«

tfen mit ©cf)aftf)alm wo(>l abgeriebene 4>oIj (baä

»cm Birnbäume ift b>ju ttor anbern fauglid),)

unb lägt eä wieber troefnen : biefeg fann man

einigemal wieberf>olen : baß lefctemal trögt man,

tecor eö troef net , bic fdjwarje Seifee , unter

ile man aud) tuvaß wenige^ tton ber blauen

^joljfarbe menget , wie biefe , mit einem ^)infe{

darüber, unb glittet eö jufegt, wenn tö woj)l

troefen i|t , mit 2ßad)fe. Sinftatt ber ©fenfo*

lutien fann man <ß aud) einigemal mit einem

£>ecoct t>on ©ofldpfeln , unb julefct mit einer

ajitriolfc-iution , ober wcldjeS für biefe bepbe

ftlt, mit gemeiner ©inte überfahren.

(**) sgjdt, mu§ ffe alfo ein paar 2Bod)en

flehen laffen ; habet) aber taglid) einigemal« wofcl

«ntereinanber treiben : wenn man nicfjt bie ©ad;

äpf.1 unb bae 33taur>clj etiva burd) eine t>aU

be ©tunbe in bem €ffig fieben , fle fcernad)

burd) Slbfeigen »on bem 2>obenfafce befrenen
,

unb bann erft ben 2?itnoI unb ben ©ummi bat

tunter mifdjen tvtU : in welchem gälte man bie

©ime fd;on nad; einer ©tunbe ivilrbe braud;en

tüent auef) ein £cccct t>on S3Iau$or&/

^fftg metfeirfjt am kjlen f ot>er fcfcerr

(****)• £#er fann mit i>tefen jroep

6tü*

rennen. 2Bfe fciel eigenflid) t>om ©ummt ben;

juferjen fen , I5pt ftd) nid)f wof)l bejllmtueri :

»ettn baß Rapier ge:iug mit Meinte getrdnfet iff,

b]at bie ©inte nid)t rMeö @ummi nfo(;ig.

2Benn aber baffelbc bie leinte fotifl fcurdjidßt

,

ober biefe gl«5njen fott , mag fle frenlid) fiär=

fer gummiret fei;n: fie itiirb ab« ungerne au^

ber Seber fliegen. €tiid}e jerfi^Iagenc ©aliapfel

unb einige ©t::i'e eon altem (Eifen in baß &c

f&§ geworfen
f würben ber .©inte ferner eine

3?af>rung reiben , unb fie »ora 2Jbfie()en be=

wahren.

("•**) ©o $anbf>aft bie ©ruietfcfjwarje (n

Sild;ern ift , fo unbe(ldnbig i(t uber^auptö bie

gemeine, aud> anfangt fdjwärjefle ©inte, ©o
»icle widjtige ©enffdjriften , berer einige niajt

eben tton gar ^o^em Siltcr , unb bed) aaö 23er*

fdjicfjttng ber öinte grogtent^ciJö unleferlid) finb,

geben unö baoen traurige Qxpfpiele. S^ wd*

re alfo bie 23erbe|ferung ber ©d;reibbinfe eine

fefcr nu$lld>e Qad)t. ©ennoeft fdjeinet , wenn

man bei) biefen Sna^bicnjen bleibt , nid)t »ie;

le Hoffnung an. 2>ie fd)ivarje garbe unferer

©inte fieite^et insgemein wefentlidj In ber 2?er?

ein»
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©turfm gleicf)falte fe^t gut fcf>n>ar$ gefärbt werben, ^ufeit aber eine

fcauer&afte <Scr)ft>dr$e mit$ut&eilefy brausen t>ie£utmacf)ermeiffen$ ein ftarfeS

£>ee©ct wn 23lau&ol$, ©aUdpfeto unt> ©runfpan mit einem 3ufa$e wn %v
triol ofcer aucf) wn ©ummt.

3u einer ©ctyreibtmtte fe$t man fajt eben iuefelben ?OiateriaItctt f

ben ©rünfpan aufgenommen/ miteinander in örjjtg an; etma i>ren Zfytti

Ie w>n ©aüapfeln gegen einen *>on QSitriol uni> einen wn gepuffertem

23law)oI$e (*****). 23efont>ereQBerfutf>e uni> lange ßrrfa&rung f>aben i>iefe$

QSer^dltnijj i>or andern befidttiget. 3Sir fyabm t>oä) nod) feine S)inte,

auf berenStouer^aftigfat man eine friere Otectynung machen fömte (******)

,

cin&arung ber 35itrioffäure mit ben abffringis

reuten 2f)eild)en ber ©oliapfcl. Stun aber tvirö

biefe SBermengung ober 25erbinbung j. $£>. bttrd)

©djeibroaflFer , rote man roeiä, im Slugenblicfe
,

fcurd) bie SBirfung ber frepen 8uft aber unb ber

<£onne gemeiniglich / rote 2>erfud)e beroetfen, in;

ner etlichen Monaten, ober/ roenn eine größere

©ofe »on 3SitrioI ba^a gefommen ift, aud) nod)

gcfdjroinber $erft6>et. 2BeId) 2Bunber, wenn

ficf> fc!d)c$ i rcenigftenä in »iclen %<ii)un , aud)

in ten 21rd)itxn ereignet?

2ßir (jaben oben gefeljen , bajs »erfcfjiebene

$of>e 3"9en 'tt,r ; oocr SRiniaturfarben nad) ge«

tt?iffcm<Ebenmaa§e »ereiniget eine fepr gute fdjrcar«

je Sarbe geben
t
unb baf? bie gärber bie fräfe

tlgfle unb bnuerr)aftcfle fer/roarje ftarbe eben burd)

tine fold)e Sufammenfe^ung erhalten: fällten nun

nicht aud} 5Slau^oIs , ©rapp , ©urttaefc

,

Sdt&errot&e, So&atmiSfraut «. &. g. m.

o&ne »tele» SSitriol mfteinanber , ober je&eä ©tuef

fcefonber gerottet
i
unb Ijernad) vereiniget eine

unöerlc'fd;Iicf;e £inte-0e&en? 2Bir fmb im $es

griffe, 35erfud)e anjufteffen , unb bfe Prüfung

burd> »erfcfyieöenc Witterungen ber £uft ju ma*

djen. Seilte ba€ Unternehmen gelingen
, fo roirb

tß nicfjt an ®e!egenf)eit mangeln , baoon Diadjs

ridjt ju geben.

IDie 2i!ten l>«ben jum ©d)reiben gebrannt

ten unb fein geriebenen Äicfjnrufi ober iampent

fcfjroarj mit vielem ©ummi gebraudjet. SKati

fann fiefj baoon auä fcen eigentlichen 2Borte&

b<6 X>itrUÜtU^ unb öd ^ItniUö uberjeuejeu :

fo fdjreibt biefer Lib. 35. cap. 6. „ Fit cnim

C atramentum ) & fuligine pluribus modis, rc-

fina vel picc exuftis. Adulteratur forna«

cum balincarumque fuligine ,
quo ad Volumi-

na feribenda utuntur. Pcriicitur libra-

riura Gumi admixto. Unb jener L. 7. c. 10.,,

Qua Qfuligo') partim componitur ex Gumm

fubaÄo ad ufum atramenti librarü. ®ir t)d-

b(n fdjon oben ein unb anberömal erinnert, ba§

fdltvaw garSen oon Äof;len unb Äiei)nruffe aut

fier bem geuer a3em 3?erberbniffe aud) in ^abx-

^unberte ju roibvi|ui)tn toamogen , unb bie

ecr/rif;
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öcfmften / fci'e man in beut JbetfufoltO 0*'

funfcen i^at, bejldrfigen ed. SDie dSuneftfcfre

X>tttte / üon bec wir be» Den &elRWttfeltt

garten ttvoaä mefjrereö tvvrbcn ju erinnern f>a*

ben » ifl eben fafi feiner 2?erÄnberuit3 unterwor;

fen i uno Pienrt .in eer 9?ctr> ober <EÄ* fejjr

gut; 6Ieicr)e ©cfjreiSbinfe toller ttnb fcfjtoa'rje*

ju machen. 6ou"tc es beim ntd)t ratbfam fepnj

eines ober laß anbere öon tiefen t wenigftend

mann bie SJBicfytigfeit ber @d)riften eine unoerr

finberlicf;e ©inte foberf » unferer gemeinen bep*

iumifcfyen ?

:

<c£„jt^77^
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